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6(f;u^cn0rabcnbuc^cc füc daa dcutfc^c ^0jlf

1. . , 2l'er ^of ^{^>ulb on bem ^lifrieat i

5. , , J'elglen unD Die JleutrollMf

, , Unfer Seinb 3franfrei4>

5. , , Un er Ädnt> 3^uglün& ;

?). , , Unfer (SngianO !

2. :P?bren0, jrnnj, 2?1. t. Oeutf(fiIanb< 3Bir{|Aaft0teben /

9. Coi^nre», J*rof. i&., uii& “Sr. £etn^f</ ßelmaf im& »oterlanb
9. t>. 0oUbcr<5, OttP, S(merilflnlf(^e 3?eufraIHdt

0. e. Sirbenne, (9en.*)£.eufn., ©er beutf<^fronj3fifcbe itrieg 1820/21 ^

1 . £e0i), Prof. Dr. £^trmänn, Unfer IDirffcbäft^iies aegen (Inflfanb jP

2. £{enb<irb, prof. Dr. Sr., iBelffrieg unb (lIf<J0»£omringen
•

3. ßlaufnnann, 'Al. C4tat, ©ie £.euie au i^ufe
1. £eob, Prof. Dr. ^ermann, Unfer tägttdfti Srot ini ffriege

5. ©rief«, Dr. ®.. ©if beu(f(b< £.onbtDirtfcbAf< toäbrenb teä jTrfegc4

Snejö, Dr. ©ie beutfÄe 3labrung0tplrtf<ftaff im Ärfege

t>. ft’iibfteeHer, ÄopifÄn |. oee, Unfere 3iiU*nfi ouf 2B«(fe»

SBbgobainofi, Prof. Dr. 2B., ©eutf(bi<>iib unb Die IDelitDirifcbiift

O^dfer, prof. Dr. ©ietri^ ©eutfebe ffuUur unb ibr* ^ufftaben
(Kien, prof. Dr. SDfrbb Sergfrieb, ©o0 ®elb im STrlege

3a(fb, Prof. Dr. (Smjf, ©ie ^firfei unb ©eutf(blanb

t>. Kübitvefter, a- <See, Unfer 6eefrieg

ffobP/ prof. Lic. :1B., ©fl IBefhncrf be4 ©eufftbtn 3lei(bt<

TUgetief, i&and, :Pfein 39eruf oor unb no(b bem Äriege

Oabe, prof. Dr. ^einrv Burütf ouf< £onb sur Ouedi beutfeber JBoIWfrcf}

ftorfboul, (X; ßrwecbätdnghU b. jTrieg^teilnebmer o. b. getobl. Plitielffonb

t?<jfomon, Dr. Silice, Srouenbfenfl Im Ärfege

Äfaubmann, 9(. O0far, ©er Ärfeg ot0 (Srafeber

b. 3«bff^ u. 3Jeufir<b/ Sreiberr, ©ie Oieidjd* u. ötooWflnanaen im Äriege

Sranbt, Dr. Dtfo, ©ie 3nbufWe ttJbrenb be< Ärfegerf

3U Jleeenflo», 0raf (huff, ©er beuffrbe »dJllUtorf^mu^'

IHoegfi^, Sfifreb, £dnbff^ ÄrfegerbefmfMtten unb 3Blrff(boft<fT<den

Äurspnefi, Dr. jft., ©ie Äobnung^frage »or unb no(b bem Äriege

ISomde, poul, ©er 3BeUfrieg im eplegef »on ßumor unb ©otfre

Onifen, Unii>.»prof. Dr. ©Ie Sr'ebeh^potifff Äuifer ®flbclmrf D.

ptate, 6., 2Jf. b. .ß., Sfirforge für ba0 beuffebe öanbtoerf

©freder, prof. Dr. 2ßiib., ©euf]^ drffnberfraft todbrenb be^ Ärteg?<

Tleuberg, 3ob^., ®eb. 5teg.»3fof, aöle forgf barf 3U<bf f.
b. Ärfeg^teflnebmer

©freder, prof. Dr. 2ßiib., ©euf]^ ©rffnberfraft todbrenb be^ Ärteg?<

Tleuberg, 3ob^., ®eb. 3teg.»3faf, aöle forgf ba< 3U<bf f.
b. Ärfeg^teflnebmer

J^eiffer, Dr. Plajimilfon, 371 b. 3t, Ounbbolten

!

jöolimeg, Äarl, Äonfre»afbmiraf, Unfere Sfotfe im 2Belt(riege

S«frb«r/ Dr* P* D*/ ®Srf1. ®ebeimer 3taf, Jfalfen unfer unferen ©egnern ? l

Soebm, Dr. 3Jlaj $., ©ie beufftften Rolfen In £fb», dfl* unb ÄurUmb
3laumann, Dr. Sr., 371. b. 3f., Defterr.»Unaam, b. 3BaffengeMbrfe ©eutfibl.

fforfbauP, Scrl, ©er beuffdje 37liffe(j!anb fm Ärfeg unb Sneben
Ooebring, »runo, Lic. thcol., <^of» unb Oomprebiaer, $ecr unb ßelmai

IRoegffdi, SHfreb, ©(brifflelfer, 3febenertpcrb0mögil(brelfen f. Äriegrfbefrbdb.

ÄoeW<b/ Prof- Dr. Dffo, polen fn SJergangenbelf unb ®egent»arf

ÄüiiBCl, prof. Dr. ®., SJergetoalfiguiig anb. 3?at. bureb b. Srunj. u. Öngl.

,

9 . 3(ume, ®ilbelm, ®cneral ber 3uf., ©er IBelffrfeg 1914, 15 unb 16 i
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INTENTIONAL SECOND EXPOSURE
s

6d)ü^cngrabünbü<^ßc für doa dcutfci^ß

l. OHo, 3Ber{?ioIb, IPfffWeg unb 3B«{fgeft^i£^te
f

1. , , 3l^er ^c^ulb on bem SBetifrlcflc I

s. , , :PeIglen unb bic iTIeiifrallidt

, , Unfer Seinb
5. , , Un er Jelnb lunb ;

!>. , , Unfer ^e!nb (Sngianb (

2. 3?ebrenc, Jrona, 2?2. b. Jü., i)euffCbfonb< 2BlrffAoff<leben

9. eobnretf, Prof, unb jr. £etnbf«, .©efniat unb »aterlanb
9. n. <9ottber9, OttP, )tfnier{fanlf(^e ^{eutrotltdt

0. ». SMrbennc, 0en.*£eutn., ©er beulf<^fronj5fif(be Ärieg 1820/21 L
1 . £eoo, Prof. Dr. {Hermann, Unfer :Sirff(f)a^^e9 oegen dnglanb ft
2. £ienborb, prof. Dr. Jr., Äelffrieg unb ®foß»£otnringen ^

3. {tlou^ann, C4fat, ©ie £euie gn ^ufe
£eob/ Prof. Dr. ^ermann, Unfer Mgtiibe^ 2frot im jfriege

!8ri^0/ Dr. ®v beuifc^e lanbtoirifcbAfi todbrenb be4 flrfege^

e(bt<lenber0, 2u., jTrfeg^arbeH unb ffrieg^rforge
SnefP, Dr. ©fe beuif^e ITtabrungdtoiiift^fr im ITriege

t». tt'iibltneHer, ÄoplMn g. ©ee, Unfere SufunfI liegt ouf bem 2B«ffn
:Sjbgobgin0fi, Prof. Dr. 3Bv ©eu1f<b<Anb unb bie IBelttoirtfc^

Oi^jfer, prof. Dr. ©iefrt^ ©eutf(t« fiuttur unb ibr« Aufgaben
(Zblen, j>rof. Dr. 3ofebb ©ergfrieb, ©aP Selb im flriege

3atfb/ Pr^f- Dr. (Sm|!, ©ie Xfirfei unb ©eutfi^tanb

». RübitBetter, Äopltin g. ®ee, Unfer ©eefrieg

Robb, prof. LIc. "IS., ©it IBeffmorf betf ©eutftben

3Jige(iet, Äand, Piein Zeruf oor unb natb bem Äriege

öftlen, prof. Dr. 3of<bb •

3a<^/ Pref. Dr. (Smjf, ©
t. StübitBetter, Äoblf<Sn g.

Öabe, prof. Dr. t&einr, Surfld auftf £onb gur Cuedi beuffeber iCoIWfraff

gtortfüm«, (X., <Srtoerb<fdngfeif b. JTrieg#fei(nebmer o. b. getobl. PMttelficnb

Cvalomon, Dr. adice, 3rauenWen|! im J^rlege

^iau^nann, a(. O^fnr, ©er jfrieg oI4 (Srgieber

». 3ebli^ u. 3leuf»r(b/ jreiberr, ©ie ^teltb** u. ©faottflnangen im Kriege

Sronbt, Dr. Dito, ©ie 3nbufWe tpJbrenb be< Krieget

gu !Reoentio», ®raf (Xrnft, ©er beutfebe ,2J?ilitaittmu^'

aSoegU^, anfreb, £dnb(i^ KriegerbeimfIdUen unb 2Birtf<b<»fidff*den

KufgtjnPfi, Dr. ©ie ffiobnungdfrage »or unb natb bem Kriege

IBamde/ paui, ©er IBeiffrieg im ©bi^g*i l^umor unb ©atire

Onden, Unio.-prof. Dr. ©ie Jrlebendb^üfif Kaifer SBilbcimrf D.

plate, 6., 2Jt. b. i&., Jürforge für bad beutf(be 4Janbtoerf

©ireder, prof. Dr. 2B»b., ©euff<be (Jrflnberfraft »dbrenb be^ Krieg?<©ireder, prof. Dr. 2Bilb., ©eutf^ Orfinberfraft tt»dbr«>>> «riegee

Tleuberg, 3t>bd., ®ef). 31eg.»3taf, 2Ble forgi bad Äe(b< f.
b. Kriegdfeilnebmer

Pfeiffer, Dr. Pfoülmilian, IR. b. 3t, ©urÄballen

!

:Dotl»eg, Karl, KonirexSfbmiral, UtUere Worte im 3Beltfriege

Stf^er, Dr.p.©., 2Birfl. ®cbeimer 3tai, 3toHen unfer unferen ®egnern?l

Soebm, Dr. IRaj ©ie beuffeften Saiten in £lt>», Öff' unb Kurlanb

Ttaumann, Dr.Sr., IR. b.31., Celterr.xUngnm, b. IBaffengefdbrfc ©eutfibl.

Korfbaud, Sari, ©er beuffebe OHirtelftanb Im Krieg unb Sfrieben

©oebring, ©runo, Llc. theol., unb ©omprebiger, f&eer unb i^eimaf

Pfoeglicb, Sdfreb, ©(briftlelfer, Jfebenermcrbimoullcbieifen f. Krfegdbefebdb.

6oeW<b, Prof. Dr. DHo, polen in Hergangenbeif unb ®egentoarf

Kütigei, Prof. Dr. ®., 3Jerget»aIfigurg anb. 3?af. bur<b b. Sfrang. u. öngi.

0. Blume, ®ilbelm, ®cneral ber 3nf., ©er ®elffricg 1914, 15 unb 16
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3 n f) a (

t

I. gronfreid^

II. ©nglanb

III. Italien

IV. Slußlonb

V. (Serbien unb Belgien . .

;
't'

J^nüergefsHdö ftiib bie SBorte imfere§ ÄQifer§, mit
beneii er fidi am 12. ^nrntar 1917 nn fein

'^olf manbte: „Unsere geinbe l^oben bie Wa§U
faUen lagen, [o beginnt biefer flammenbe 2tufs
ruf. Unb meiterfiin beifet e§: „^bt giel ift
bie 9Uebermerfung S)eutfcblanb§, bie 3erftücfe=
lung ber mit un§. oerbiinbeten aiZäcbte unb bie
äVnecbtung ber greibeit (Suropa§ unb ber 39?ecre
unter bogfelbe ^oeb, ba§ gäbnefnirfebenb jefet
©nccbenlanb trögt."

^

S)er 3ebnnerbanb bot in ber SCat in feiner
miberfebamten 9Inttt)ortnote an ben ^röfibenten
'ffiilfon feine ma§U faben laffen. ^e^t geigt er
jein mabres ©efiebt. (Sein le^teS ^riegSgiel ift
bie $ßernicbtung S) e u t f cb I a n b §. 9Zur
ber bernieffenfte politifcbe SJJacbttoirie
unb ein t o b 1 1 cb e r tp a tonnten foicbe SBorte
bittieren.

.

Unb boeb fonnten biefe mafelofen gorberun=
gen eigcntlicb nicht -mehr überrafdben. ^SiefeS
vinnegionsprogramm unferer geinbe indcbte nodi
)o bcrftiegen erfebeinen: ihre fübrenben (Staats*
manner unb leitenben ^^olitifer hoben bie glei*
eben gorberungen feit langem bertrelen. ©§ bon=
beit fid) nid}t um milbe Siele einiger ^bontaften
ober um unuerantroortlicbe ^ufeerungen Heiner
3(^itungen, fonbern bie mafegebenben 5perfönlidb=
fetten, tonangebeiibe $ölättex unb toeltbefannte

1
-^
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©cicftrte finb e§, bie un§ flipp unb flar gu er=

tcnncii flcbcn, iua§ tpir uon unj’eren ^cinben gu

eriDüiten haben. Seicht einen 'ilnf;enblicf bürfen
nur überfeben, bafe bie (Jroberunnöfneht unb bie

^^uflteUuuQ berartiger ^oeberunflen leiber bitter

eni)t gu nehmen finb. hanbell fich audh nicht

um nübefannte, mehr ober menigec nicl)t§fngenbe

5^^hrü]en roie „SBieberbergeltung", „Garantien",
„2i>ieberherite0ungen" u. bgl., fonbern um gang
b e )t i m m t e Ä t i e g ö g i e I e nuferer
g e i n b e. 9hir fold)e finb hier gufammengefteül
morben. <Sie foüen uns gur Sß^arnnng bienen.

SKir rooüen barau§ lernen, ma§ für ein ®d)idffal

n n ö beuorftünbe, menn f i e gum giele gelang^

ten. — 3\>ir roiffen je^t gang, genau, ma§ unfere

^einbe m o 1 1 e n — lr)a§ mir tun nt ü f f en ,

lehren fie un§ felbft.

I.

^canftretc^*

^cit 9nbmig XIV. mar ber frnugöfifd)e ^ntberia=

li-rmui'? unb nuHerbem feit 1S70 ber \HQ'-

banchegebanfe beftimmenb für §tanfreidh§ ©r= .

überungöpolitif. 2)a§ iöünbni§ mit ©nglanb h^‘

in ^ranfreich ben ©ebanfen an bie „fHadfe für

1870/71", ber gefd)Iummert, gu neuem Sehen cr=

medt. S)ie ^riegöhe^er befamen in ^ari§ fehr

fd)nell ba§ ^eft in bie .^anb, al§ burd) bie 5ln=

näherung an ©nglanb bie ä)?öglichteit gegeben

fehlen, an bem berhafeten geinbe 9iache gu neh=

men. grangöfifcherfeit§ ift ein bollcö !^ahrhun=

bert lang bargelegt morben, bafe ber Dihrin bie

natürliche ©renge granfreidhg fei. S)ie Sßahl be§

„^ebanchß“=^Eäfibenten 5]ßoincare, eines gehöre*

nen ^thringerS, tft nach ber „9iebue be gSariS"

T7 r,f;
SBieberauferftehung alter

baü Hbftberftänblid),

tvs. srl*I !urgerhanb, ohne
lebe 5e]chranfung unb ^.lebingung, on ^’ranfreich
fr!fn^"rc?öctreten merben ulufe!"' 2)aS Ift bal
frangoftfdie ÄriegSgiel, über boS fid) gang ^ranf=
retd) einig t)t. Ser ä)?unitionSminifter Sho*m 0 Mat e§ m einer fHebe am 2. September 1916

auSgefprochen: „^UJe grangofen
i^ber basJ^riegSgiel einigen; gmeifel*

los fteht an cr)ter stelle bie elfafj^lothringifche

biefe ober
lene Smfiiffion geben, aber im Sdmf.e ber »leoie*rung ift fdmn befd)Ioffen, bafe man fi^, m?nn
ote Seü bagu gefommen ift, eb?nfo über ben

ofonomifdien g.Uuift mie über ben
militariidien einigen mirb." Huffaüenbermeifem bicfe äJhniiterrebe nur in einem Sofalblatt,

offentltd)t morben. SA'aperaS, ber fogialiftifche
Slbgeorbnete beS Seinebeportements, hat im
«Wuloire" biefe ilicbe abgebrucit unb auSbrüdE*
Itch htngugefügt, ba^ eS fid) um Vlufeerungen eines
bepoümachtigten 91?anneS hanbelt. Ser „S e m p s"
h^t am 31. Otober 1916 nad)brüdlid) herbor, bau
»‘‘^^‘^"ftehene Sd)riftfteaer unb '4-^olitifer, mie

• 3- Slnbre Sarbou, »Maurice 5llfaffe u. a. fich
ftets guftimmenb gu bem 5lriegSgicI ber ^urü£
geminnung bcS lothringifchen ©ifen* unb lohten*
beefens aufeern. yjitr befd)rünfen fid) bie meiften
bon Ihnen nicht auf baS im granffurtcr ^rieben
obgdretene ©ebiet, fonbern möchten nun aui

‘ bas gefamte lothringifche :3nbuftriegebiet
bagu haben. So führt ber frühere llnterftoatS*
fefretar älJaurice 91 j a m im ipanbelsteil ber
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„S’^nformation" öom 15. September 1915 au§:
vCbiDof)! bo§ S3ecfen Don Saarbrürfen nid^t gum
alten ©Ifafe gehört hot, müfete e§ bod) fd)on be§
bejtehenben mirtfd)aftl{d)en gufommenhangä
mcgen frangöfifd) merben. . . . '^lEe Opfer finb
unnüb gebracht, menn fvroofreich nach bem S^riege
nid)t Kohlengruben erhält."

©elbft bte 5lntimÜitariften unb rabifalften
Sogialbemofraten ftimmen bem ^u. ®enn
©uftane § e r b e fdhreibt in feiner „5ßictoire" bom
22. Cftober 1916: „Sic ^urüdnahme bon @Ifafe=
Sothringen ift natürlid} feine Slnnejion, audh
Ibirb faum etma§ bagegen 5U fagen fein, toenn
man ba§ befiegte Seutfchlanb gmingt, einen Seil
ber Krieg§fd)ulb in natura abgugahlen, unb gmar
in gorm bc§ Saar=KohIenbeden§, ba§ bie ^or=
’fehung neben unferer metallurgifd)en ^nbuftrie
2othringen§ gefd^affen hot." 9tod) meiter geht
^erbe in feinem §lrtifel in ber „^ictoire" bom
11. Stobember, nadhbem er bie 51u§führungen be§
9ieid}§fanglerä über bie Krieg§urfod)en miber*
legt gu hoben glaubt: „Surdh Seutfd)Ianb§ 9tie*

berlage muß ber pangermaniftif^e Sraum ger*
ftört merben unb bie öfterrei(^ifdh=ungarifche
SD?onard)ie bon ber Karte ©uropaS berfdjminben.
Stufeerbem müffen bei ber SBieberherfteEung
'fSoIenS, bie bom ©ro^fürften 5?icoIau§ feierlid)ft

oerfprochen mürbe, ^-ircu^en feine polnifc^en
5pU'übin3cn, gu benen bie reifen KohIen= unb @rg=
gebiete Sdjteficn§ gehören, rneggenommen mer=
ben. Unb fdjliefslid) muß biird) bie 5lbtretung
ber reid)en (irggebiete bc§ alten Lothringens bem
militörifdien Seutfdjianb eine mcitere Klaue ent=
riffen merben."

llnfer Slaterfanb fod in fleine Seile ^erlegt
unb burd) eine ungemöhnlid) fd)mere KriegSent*

7

f

i

I

Hf,^*9ung ouSgefogen merben. 9?od] im iSuIt
frangöfifche ^jSatriotenliga fomic

thr ^rofibcnt, ber frühere SJUnifter ® a r r e §

,

unter ben frangöfifchen Sruppen Sanbfarten ber=
texten, auf benen genau bergeichnet mar, mciche

r rrx
®^*iM^)^onbS nach ^cni Kriege f^ranfreidb

foUten gufalten müffen. ©s fümmert bie fvran=
baß im f^alt einer praf=

tifchen SSermxrftid^ung fold^ alberner Sheorien
große Stüde Scutfchlanbs mit reinbeutfeher «e*
tmiferung fremben Staaten einbcricibt mürben
SaS bielgerühmte „S^ationalitätenpringip" be§
ißerbanbes bleibt babei gängtich außer iBetrocht.
Unb )d)Iießttd) mürbe bie ©inberleibung rein
germanxfeher ©ebiete in ba§ romanifche granf=
reidg nur bie ^ortfeisung einer ©roberunngpolitif
bebeuten, bie granfreid) jahrhunbertelonq ge=
trieben hot.

"

©in Seutfd)e§ 9leid) gibt e§ nadh biefen „2BeIt=
bertexlungSpIänen" nid)t mehr, fonbern fedh§ felb=
ftanbxge beutfdje Staaten, bon benen g?reiißcn
mner ber fleinften ift, mährexxb ^annober unb
gachfen mit großen ©ebieten an ber Spiße mar=
chxeren. Um nur ein «eifpiet hierfür gu geben,
ex axtf bie Schrift „Sie 8erftüdelung Seutfch=
lanbS be§ UnxberfxtätSprofcfforS Cnefime 9t e =

Clus hmgemxefen. Sarin mirb ungefähr foIgen=
beS berlangt: granfrcich erhält etfaß=2othrin=
gen unb einen Seil beS linfen 9theinuferS bis
oberhalb Köln unter ©inbegichung bon Sttaing,
^onn unb ©obleng. 5(ud) Luxemburg mirb
tfranfrexch einbcricibt. Belgien folt Köln, 'Stadien
uixb einen Seil DeS meftfälifdien KohtengebietS
erhalten. Sie ehemaligen Königreid)e ^annober
unb SBeftfalen merben mieber eingeri^tet. ®ng=
lanb befommt bie ^nfel .eclgolonb fomie <pam=
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bürg unb 9?remcn mit bem ^interlanb. greie
©tobte fönnten mieberl^ergeftellt ober neu ge*
fdiüffcn roerben, fo üübeef unter rufftf^er, granf*
furt, ä>i'annf)eim unb ©ffen unter frangöfifd^er
©d)ubberrfd)aft. ferner fod 5torbfd)Ic§mig bi§

3Um 5tunal an Sänemarf, ba§ „ßJroBbcraogtum"
5t-^o)cn nebit SBcftpreufeen unb €berfd)Icfien an
ba§ neue .tönigreid) ^olen non J)tui5

ranb§ ©naben
fallen, ^reufeen mtrb „fiingerid)tet". £jterrei(^
nerfdiminbet überf)aupt. Sie 53itbung be§ ^önig*
reid^s ^^olen bat ber ehemalige ©taatgminifter
?)pe^ © u b 0 t in einer 9tebe, bie er im gebruar
1915_ 3u Sonbon I)ielt, no^ näher umf^rieben.

foU bemnad) '4-^ofen mit Sandig, ba§ 3??ün=
bungSgebict ber 2Beid)feI, einen Seit ©chlefien§
unb ©üli^ienS bi§ äum ©an umfaffen. Studb ber
frühere ^anbcISminifter Sit? i 1 1 e r a n b hat in
einer S3?itte Januar 1917 gu fipon gehaltenen
iRebe bie Verausgabe aller poInifd)en ©ebicte mit
Sangig, aufserbem jeboep bie Slbtretung aller
iöiSmardifd)cn (Eroberungen geforbert.

5WatürIid) nerliert Seutfdi)Ianb feine ^ o I o *

n i e n. ©upot g. 93. miU fie unter ©nglonb,
granfreid) unb ^apan nerteiü miffen.

953a§ Salicbranb fd}on im ^ahre 1815 für
granfreid) befürd)tete: bie mirtfd)aftlidhe Über*
legenbeit ^^^'reußenS über granfreiep infolge
feines 9luff(pmungeS blieb feitbem baS 2P?ene*
tefel fran3Öfifd}cr 2Birtfd)aftSpoIitifer. S^tan miH
Seutfd}lanb fdimäd)cn, inbem man eS bor adern
feiner ©dhroerinbuftrie beraubt. ^ e a n V e r *

bette g. 93. Pertangt im „eepo be '^ariS" nom
26. Segember 1916 auSbrüdlid) „bie VerfteEung
beS ©Ieid)gemi(pts, b. h- gleidpmäfeige 93erteilung
ber ßriegSmittel". „Senn", fo erläutert er beS
näheren, „bie aufeerorbentlidpe ©ntmidEIung

SeutfdhIanbS ift nur möglidp infolge feines über*
flu)f(^ an Äohie. Sie Äobic liep bie 93erfud)ung,

mögen, auffommen unb lieferte bie
Ruttel, ipn gu führen. Sie allererfte griebenS*
bebuigung ift, boß Seutfd)Ionb unb öfterreidh auf*
hören, bie 5lönige ber Äohle gu fein!"

Ser entfehiebenfte 9BiEe gur 93ernidhtung unb
Aufteilung unfereS 9SaterlanbeS ift in frangöfi*
fepen jHegierungSfreifen bis in bie 5?abinette ber
maßgebenben äliinifter hinein lebenbig. 93e*
^nnte ©eiehrte fd)lief5en fiep bem an. ©o ber
yarifer ©efd)id)tSforfcper :3. Sontennille,
ber in feiner ©eprift „9tod) bem 5Triege" „gu
feinem 93ebauern auf boS 9iationalitätenpringip
feine 5)tüdfid)t nehmen fann; ferner ber ^'räfi*

ber geographifdjen
©efeEfepaft, (i. V- S o 1 1 e m e n b , föeitglieb ber
Afabemie ber 9foturmiffenfcpaften, ber fid) in ben
müfteften Sefd)impfungen unb 93erleumbungen
gegen Seutfd)lonb gefällt; oußerbem ber i?ro*
effor (E. Senis in 5;^ariS, ber ©efd)icptspro*

t e n n i 1 1 e , ber ©cpriftfteEer
E. 2/? a u c l a i r ufm. Ser frühere VanbelS*
minifter Etooul ^erat nerfaf5te eine pro*
grammatifepe ©eprift, bie 3)iittel unb 9Sege gur
mirtfd)aftlicpen 93ernid)tung SeutfdjlanbS auf*
meifen miE. Ser ©cpriftfteEer Kamille
älJouclair fd}reibt: „9Bir merben uns olfo
tn feber 9Beife bemüpen, Seutfdilanb gugrunbe
gu richten, mirtfdpaftlicp unb moralifcp gu ifo*
lieren unb feine 9»iffenfcpoft, feine '-f^pilofoppie,
feine Slunft, feine fogialen Speorien in ber gan*
gen 9Selt fpftematifcp ber ©eringfdiäüung preis*
gugeben. („5}5etit 9?igoiS" nom 5. ^onuar 1916.)
Ser ehemalige fEJinifterpräfibent (E p a r l e SSupup forbert bie ©infepung eines frangöfi*

sE»
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[d)cn 5;?räfcften in doblenä („©agetle be Sau»
fanne" uom 8. iWnrg 1915) ufU).

2)od^ bie mcnid)cn= unb fulturfeinblid^en
^riegSäi.ele granfreid)iJ gelten nod) diel toeiter.
Ser ^iftorifer ©abriel ^ariotauj, bei*
einftmalifle iWinifter be§ ^lu^loärtigcn, fd)cieb
au jöecjmn beä ft;rie(3eö: „SKir oerjen nid)t bar»
auf au§, ben Stölner !Dom gu oertDÜften, luol^I
aber nioden nur ba§ mit aüen beutfc^en ga»
brifen, SBarenbäufern, 33anfen, äl?afd)inen= unb
S3aI)nbof§anla3cn tun. S)er fd}on eridäTinte 2tfa=
bemifer 5öarre§ luill un§ folgenbe griebenS»
bebmounoen auferlegen: „S)ie ^unftfd)öbe ber
beut]d)en ?A'ufeen merben nad) grantreid)' über»
futjrt; c§ Idirb S)eutfcf)Ianb eine Ärieg§entfc^ä»
bigung für cJiie unbegrengte 2(ngaf|I bon ;3a]^ren
aufgelegt, bereu eingetne 9tatcn ungeföl^r bem
gegemuärtigen ^eere§etat entfprec^en mürben;
ba§ öeereöbiibget felbft toirb abgefd^afft. ®a§
bcutfdje ^eer mufe für immer abgetan fein,
^öd)ften§ märe eine S3ürgerboIigei erlaubt."

ßaiiütau^ forbert im „g i g a r o" bom 22. S)e»
geinber 1916 bie 58ernic^tung bc§ S)eutfd|en
9teid)c§, biefe ®ernid)tung ift fiir Ü)n gleid)bebeu»
tenb mit ber 2}ernid)tung be§ preufeifd^en Milu
tari§mu§. 2>ün einer „enbgültigen ^erfdjmette»
rung be§ imperialiftifdjen Seut'fdjlanbs" fpridit
ber „S p 0 n 9t e p u b I i c a i n" bom 9. S)e=
gember 1916. ^m „3: e m p §" bom 2. Cftober
1916 mill man ben „Ärieg bi§ gum logifcpen
©d)Iufe fortfüpren, ba§ peif3t bi§ gum (Siege über
bie rauberifcpc ä)?ad)t, metd)e ben fyrieben unb
bie iCrbnung (Suropaä ftörte, unb bi§ gur Hn»
möglid)feit für S)eutfd)Ianb, jemals mieber auf
feinen 2BeItf|erfd)aftStraum gurüdgufommen".
2Son einem „'(öeftrafungsfrieg" fdjreiben meistere

— ' = 11

piätter.^ „Sas ®eutfd)e 9teid) mufe aufgelöft
merben

, meint bie „9t ebne p e b b o m a i r e"
bom 7. Cftober 1916. .^m „® au Io iS" bom
t ^\obcniber 1916 fd}reibt ^(rtpur 9Jteper: . „S)aS
^eutfdje 9teid) pat feine 2lufgabe berfepit. ®er
tfriebe ber SBelt beirangt, baß eS unfdjäblicp ge»
macgt mirb. @s bat biente bie 9?atur gegen fidb.
®ie 9tatur miü Crbnung unb Harmonie. S)arum
mtrb fie baS rSeutfcpe 9teicb befeitigcn."

2BaS bie $ ö b e b e r ^ r i e g S e n t f cp ä b i

»

g u n g anbetrifft, bie f^ranfreicp bem berpaßten
Seutfcblanb auferlegcn mill, fo geben bie 3?tei»
nungen barüber meit aitSeinanber. rSer fcbon
genannte 9t e c I u S mill S)eutfd)Ianb eine Kriegs®
entfd)äbigung bon 101 Sltilliarben, gabibar i*n

101 fahren, auferlegen. „S)ie S)eutfdien mürben
cS berbienen, auf bem 0fIabenmarft berfauft
gu merben, nad)bem man fie, ben ©trief um ben
gals, bortbin getrieben bat. 9tid)t bie große
aitaffe, bie and) gute ©igeiifd^aften bat. Tölpel»
baft, grob, gefräßig, bem STrunfe ergeben, bat
fie boeb gamilienfinn, ift fleißig, gebulbig, ge»
lebrig, aber auep etmaS untermürfig. 9Jtan be»
fieblt, fie gebordet. 9lber fie, bie ibr befehlen,
bie fie führen unb antreiben, berbienen bie ^ette
unb bas ^alSeifen. ©ie alle. 3u aüererft bie
Sebrer bom leptcn Sorffdjulmeifter bis gum
Rector magnificus, bann bie @eiftlid)feit, ob fie

fatbolifcb ober lutberifdj ift, bom Icpten 23ifar bis
gum bornebmften 93ifd)of, meiter bie gabllofen
5?aufleute, gabrifanten, öüttenleute, SöanfierS,
ebenfo bie ^ournaliften, bie 93olfSmirte, .^ifto»
rifer unb ^tbilofopben, bor allem aber bie S^afte
ber SltilitärS, bie feubalen ^iinfer, bom fleinften
Seutnant bis gum oberften .Kriegsherrn. ;ga, fie
finb es mert, in bie ©floberei gefcpleppt gu mer»
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ben." 200 3?^iIIiorben ÄrieflSfoften für ben gan*
gen :^el)nüetbanb finb met)rfa^ gcfocbert luorben.
S)er früfiere 3J?inifterpräfibent 23 a r t o u Der»
langt .boDon im „jA'atin" für granfreid) allein

3unäd)ft einmal minbeften§ 45 SJ^idiarben. dtec^t
beifäüig befprid)t ferner ein Seitartifel ber

i n a n c i a l 9? e rt) ö" Pom 17* Januar 1917
gang befonberS eingel)enbe 23orfd)Iäge eineä
frangöfifdien „3ufunft§=2lu§fc^uffeg" (Lookahead
Committee), toonad) jeber biird^ ben ^rieg ge»
fd)äbigte 23cgirf eine§ 23erbanb§ftaate§ eine ©d^a»
benberedinnng nad) folgenben ©cficbtspuntten
aufftellen foüte:

a) ©rfab ober SBieberl^erftedung bon iöaulid^»
feiten

;

b) @rfa^ ber 23efd^äbigung öffentlid^er @e»
bnube, ©tragen, Brüden, ©ifenbabnen nfm.;

c) erfab fonftiger unter a unb b nic^t ent»
baitencr materieller ©diäben;

d) ©rfab aller Sä^aren, Einlagen, 9iobftoffe ufto.,

bie Pom geinbe befcblagnabmt finb, in ^öbe
be§ ^PiarftmerteS am 2:age ber geidjnung
be§ gcicbenSpertrageS;

e) ©rfab aller ^rieggfontributionen unb 2lu§=
gaben, bie ber gcinb auferlegt bat-

2luücrbem foüte eine Sifte über iöcfd)äbigung
aüer getöteten ober Perlepten ^^erfonen, ©olbaten
toie iöürgcr, aufgefteüt merben, in ber jebe ge»
tötete '4.^erfon mit bem 2Berte Pon 800 5^funb unb
iebe bcfd)äbigte mit einem ber folgenben ©ä^e
erfd)eint:

b. 4>.

bei unbeilbarer ©eifteg»
frantbeit 100

, > bei pöüigem 23erluft bei»

ber Slugen .... 100

bei 23erluft beiber ?lrme
ober .'oöitbe . . . 100

bei 2^5crluft eineg 2(rmeg
ober eineg 23eineg . . 100

bei 2?erluft beiber gü^e 100
bei 23erlu)t eineg 23eincg 50
bei 23erluit eineg f^u^eg 40
bei .türgung eineg ;8eincg
um mehr alg 2 ;^oü . 20

bei 2SerIu)t ber großen
ober groeier onberer
8eben 15

bei 23erluft eineg 9lrmeg
ober einer $>anb . . 50 (recbtg) 40 (linfg)

bei ^^crluft eine© S)au=
meng 25 15

bei ißerluft eineg St’ige*

fingerg 20 „ 10
bei 23erlnft beg ^Sau»
meng unb eineg gin»
gerg 35 „ 10

bei ißerluft pon Pier

Jüngern mit ^oumen 45 „ 35

t^ür ,'^inber getöteter ober berleßtcr ^^erfonen,
bie biernad) um mehr al§ 20 p. beeinträchtigt
[inb, foü außerbem, roenn fie unter 17 fahren
l'inb, ein ©rgiebungggelb big gum PoÜenbcten
21. 2ebengjabre Pon 50 isfJfunb jäbrlicb perlangt
merben.

S)er 9(ugfd)ufe fcbäpt biefe 23eträge auf 2 39?ir=

liarben ^funb, bie bie il^ierbunbgmäcbte leidet
neben ber fonftigen, auf 25 äJiiüiarben gu berecb»
neiiDeri ©ntfcbäbigung begabten fönnten. 2{üe
©ntfcbäbigungen müßten bie Pier aiiäc^te alg
©efamtfdbutbner gu gablen Perpflicbtet fein.
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‘#PMi if K",

iDä’^renb an auf ©eutfc^Ianb elf glnangigftel,

auf üftcrreid^=llngarn fcd}§ gtDangigftel, auf bxc

5türfei ^roei ^^iJon^igftel uub auf SSuIgoricn ein

3lDau5igfteI entfielen.

©riDÖ^^nt fei fd^üefelidC) aud^ nod^, bafe Hon Uer=

fd)iebenen ©eiten geforbcrt loirb, bafe bn&
®eutfd^e 9teid) gu ben Triebe n§Lier =

l^anblungen überhaupt nid^t guge-
laffen loerbe.

*

t

[

I

S)ie 5?enngcic^nung bc§ frangöfifdjen Kriegs --

gielprogrammS toäre nid^t HoIIftänbig, luenn icl'

nid)t gioei befonbcre 3)?erfmalc inenigftenS gang
lurg erroäbnen toürbe.

®aö finb gunöd}ft bie £ä(^erlid^feiten fran=

göfifd^er ^^rooingblätter, bie „bie CSrfc^ief^ung ber

^pobengollern Unter ben S3inben in S3erlin" unt
„ben ^ienftgioang ber '^Sringeffinnen" al§ il^rc

„S^riegSgiele" binguftellen belieben. ®§ genügt,

loenn man barüber möglicfift furg i^imocggel^t.

2Bie tief gefunfen aber ba§ frangöfifd)e S3oIf

fein mufe, erbeüt au§ mciteren Siuf5
erungen über

„^rieg§giele", bie man ni(^t berfdjmeigen fann,

um bie iltiebertrad)t be§ frangöfifd)en „S^ultur-

HoIfeS" gebül^renb gu !enngeid)nen. 55?a§ ber

grangofe al§ ©ingelperfönlid^feit mit brutaler

Cffenbergigfeit Hon bem großen ©iege über
S)eutf(^Ianb für fid) erhofft, ift nad) brei 93ci=

fpielen foIgenbeS;

^n Stummer 3 ber S^riegggeitung bes
75. f r a n g ö f i f d) e n 9t e g i m e n t § (Hoir.

31. ÜStörg 1915) finbet ftd^ ein ©ebid}t, über-

fdhrieben „Sie ©tunbe ber 3üd}tigung". ;gcbe

ber fed)§ ©trophen beginnt mit bem S3er§:

„Seutfe^e, mir merben eure Sö(hter befthen".

•4
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Ser ^^riegsberxchterftatter ©ch euer mann
melbet Hom 15. Sluguft 1916: „Sen Solmetfcfieru
gegenüber haben [ich bie in ber ©ommefilacbt

©enegatefen übereinftimmenb ge=
au|ert: inan habe ihnen, unb gmar haben ba§
^^fngxere be§ giHiIitierten SUoIfeS ber grangof^n

Äen.“^
®xege§prei§ eine toeifee grau Her=

Seitung" melbete Hier Sage
pater^bah emein rrangöfifihen Unterleutnant
imb tfluggeugbeobachter, ber an ber ©omme
tn beut)d)e ^anbe fiel, einige Hon feinem 53atereinem bei ber Commission militaire ^rgarfin
tSitrh=Se=granQoi§ bienfttuenben OberftIeut =

^Briefe gefunben mürben, bie
enthielten: „geh fürdjte fehr,biefen SBinter meinen neuen SJtantel noch in

granfreuh tragen gu müffen, ein ©ebanfe, bermir aumiber ift. gdj hoffte immer nod), ^er
buchen!

nicht Hör bem 2Binter
17 ober 18 m Sner fein merbe. Sort aber miü
td) mir bann für bidigeS ©elb bie feltenften 5Relae
taufen, einen au§ bem 33?uff einer ©r;iberiiani
hergeftellten Umhang, einen au§ ©eheim?ätinn?n=
haut gefertigten Leibriemen unb ther
einfadhfte Slnftanb Herbietet e§, bie meiteren SSorte
bxefeg „^ulturbofumentS" gu mieberholen).

II.

ang aufterorbentlich HolfStümlich finb bie
mirtfchaftlichen unb hanbelspoli»

tifdjen ^ricgSgiele in ©nglonb. «Bereits am
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25. (Sef»teinber 1914 Ia§ man barüber in ber iDcit

berbrcücten 3eitfd)nft „St I) e @ n fl
t n e e r"

:

flibt ein tflciualtfaineS, aber böd)ft einfaches äi?tttel

(um ben beut[cf)en ^anbel ^ufluniten be§ eufl-
lifcben 511 Liernicbten). S)q§ ai^ttel ifl bic nor=
bebüd)te unb plcnimüfeige Sßernic^tunfl ber gabri=
fen unb ®^a[d)inen ber beutfcben v^nbuilrie, bie
[ic^ aud) auf bie grofeen (Sifeiu unb Siablroerfe
be§ „isaterlanbeS" erftrerfen 11111

(5 . SI)ie 93e=

fe^ung be§ beutfc^en S^obeng biirdi bie nerbiin-
beten $>eere inu^ ^anb in ^panb geben mit ber
ißernic^tnng aller grbf5en, in ben befebten ©e--
bieten bejinblid)en ^snbuftrien. äifan biilt l)ier

bafiir, ba^, menn biefer S)3Ian einer organifiertcn
SSernicbtung in (Snglanb unb ^ranfreidi aUgc=
mein brdannt unb anerfannt mürbe, ba§ Kapital
in großem 3T?aßftab ba^u angetrieben merbcn
mürbe, fid^ an inlänbifd)en ^nbuftricermeitc=
rungen gu beteiligen, bie burc^ foId)e a^iaßregeln
unberedienbare ©eminne mad)en mürben."

^ablreid}e englifdie 93Iätter erbliden feitbem
in ber „SBeftrafung", b. f). in ber „mirtfdiaftlid)cn
!^?arali)fierung" 2)eutfdiIonb§ ihren ^-lergenS^
munfd). i n a n c i a I 5? e m §" nom 15. ©ep=
tember 1915 moflen ben oöfligen ißanfrott
vDeutfdilanb§ unb fdjlagen bagu bie ^orberung
einer .<^rieg<§entfd)nbigung Oon 20 Sl^iaiarben
iOfarf por. „S5)ie .^ruppmerfe müffen bem ©runb
unb SBüben gleidigemad)t, bie beutfd^e flotte 11111(5 '

ben (Siegern auSgeliefert unb ber Slieler tpafen
mirb internationalifiert merben." ^m Januar
1916 erböbten bie „Financial ^??em§" ihre gelb*
Iid)en gorberungen auf 80 2P?itIiarben 3Warf mit
einer ginfenfc^ulb Pon jäfirlid) 5 SKiüiarben.
Slußerbem aber oerlangt ba§ 93Iatt: „Sieferan-
ten, bie ®eutfd)Ianb auf ^rebit oerfaufen, mer^
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ben berftönbigt, baß bie ©ntente i^re gorberun=

gen nid^t aneriennen mirb. 2lHe beutfd^en ?ln=

leübepapiere buben biute^ ber .^riegSentfcböbi^

gung gurüdEgufteben. ©ine beftimmte Qeitlang

nacb bem Slbfcbluß be§ griebenS buben alle bpt=
(eben ©üter, bie in ©ntentelänber auSgefübri

merben, bi§ 50 % ©ingangSgoII gu gablen. ®er
iUorboftfee=^anaI mirb für alle beutfdben ©dbiffe

fo Piel ^abre gefd^loffen, al§ bie beutfdben Untere

ieeboote (Sd)iffe berfenft buben." „gort =

uigbtlb iHePiem" fteüte im Januar 1916

dbnlidje gorberungen auf. ©0 u. a.: „1. ©0 ==

Tortige (Snttbronung be§ beutfeben ^aiferg unb

"öerbannung mitfamt feinen ©öbnen Pon beut=

fdiem ©runb unb Stoben. 2. ®ie beutfeße glotte

mirb braußen auf bobec ©ee in ben ©runb ge=

bobrt ober aber befcbiugnabnit. 3. S)ie beutfeben

.«Kolonien merben befcblagnabmt. 4. S3leibenbe

inbuftrielle unb fommergielle 5lu§fd)ließung ber

^eutf^en fomobl bon ben älJärJten mie Pon ben

©teibten ber SBunbeggenoffen. 5. S)ie 2:ürtei bört

auf, ein europöifdjer ©taat gu fein. 6. ißulgarieu

mirb unter bie Söalfanftaaten perteilt." „2B e e 1 1

P

i) i § p a t d^" gäblt iin Cttober 1916 folgenbe

griebenSbebingungen auf: „1. Sßepor irgenb=

eine ©rörterung ber griebenSbebingungen 'be-

ginnen fann, but S)eutf(blanb alles befe^te ®e=

inet ber ^i^erbanbSmäcbte gu räumen unb ©lfaß=

Lothringen an granfreid) gurüdgugeben.

2. Scutfcblanb gablt eine ^riegSentfd)äbigung

Pon 500 (!) iWilliarben 2)?arf. 3. Seutfdilanb

erfe^t (burd) Slbtrctung Pon ©dl)iffen) alle burdi

beutf^e Ltnterfeeboote gerftörten gabrgeuge.

4. S)eutfcblunb fteüt aüe in iSelgien gerftörten

gabrüen mteber b^-'r* 5. S)ie SßerbanbSmädbte

bebulten bie Pon ihnen lieferten Kolonien

Ä tu n.

UlLj
« •
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^eutfd)lanb§. 6 «lUe bcutfc^en (5ifenbar)iien imb

r r
3ur Seaa^Iimg ber

uerSd^ 5öet&anb§mäcl)icn

geneigt, über folc^ albenieö
C^ef^ma^ 3u ladjen. <1)10 „S3e)trafung§"fucbt

’n mandjcn Journal lttenfö).ifen oui§ beni

n ft

Crgien. 5U? a e t c r =

-n :
erftart: „S)ie ©eutfc-^en irerbcn bic

oflaben @uropa§ fein.“ ©ribble berurteilt

\ er)romcIe“ bom 9. Cftober 1919
j.^eut|(^[anb gu ^luangSarbeit". !5>erfelbe ber=

91 ? . s
'
l'

Cf e n t u r p“ (S«ai

9
"^?' "^^^^^^:^erfte^ung aUer in ^Belgien ger-

lns^2 >

für bie in Sölnen unbanberömo gerltorten ^unftfd)öpe, iÖQreinlöfung

.)iudga:^lung alter ben belgifd^en ©emeinben auf=tueglen Slricg§)teuern unb ©elbftrafen, ©ntfdici=
btgung ber ^pmterbliebenen aller burcb ©eutfcb'

In"?
^erfonen, ©ntfc^äbigung füraUe burd^ Cffigiere unb ©olbatcn be=

sj?r.”f ^-v”
iöegablung ber burc^ bie

ocrtclbigung ber St^utralität ber belgifrfien 9ie=
gierung erluadifenen Soften loie aud^ ber bem
belgtfc^n ^nnbel unb ?l cferbau gugefügten 8d)ö=
ben S)a§ ©olb ber ^cutfd)en 9feic^§banf toirb
bejcblctpal^mt; bie in bcutfd)en ©peic^ern auf=
gekauften älWen, bie ^iunftfe^^e ber arjufeen.
bie ,3Utt)elen_ ber ^sumcliere, bie Sepofiten ber
Janfen ebenfo. Sille !2>eutfd^en, nom ^aifer unb
•Slangler abinartg, müffen ohne ©rbarmen iebes
f3fennig§ il^rer ^'labe beraubt unb baran gefiin=
^ert inerben ba/ fianb gu berlaffen, bi§ il)re

üegal^lt i)t. Sie 5ßerbanb§inäc^te müffen
)id) fd)ablo§ l)alten: 1. an bem «anbe, befonberö
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feiner Sanblnirtfc^aft unb feinen 23obenfd^ä^en

;

2. an ben 5ßerfe|r§mitteln, inie ©ifenbal^nen,
S^anälen uftn.; 3. an ben 3’öürif'en unb Ü^ren
9?^afc^inen; 4. on ber Slrbeit beä SSolfeS.“
'Sefonberä ernft^afte $Beac^tung nerbient ein Slr=
tifel bon @ b g a r 6 r a m m o n b in berfelbcu
^eitfd}rift, ineil ber iBerfaffer betiauptet, olle feine
'-Borfc^lögc entfpröc^en ben iöefditüffen ber gSarifer
.^onfereng nom 14. biö 17. :5uni 1916.
biefem Slrtifel „2lbred)nung“ fpric^t er au§brücf=
lic^ non ber ©c^möc^ung ber 2l?ac^tmittel ber 58e=
fiegten unb IBerl^inberung eines Diac^efriegeS unb
.,S3eftrafungen" für bie „©törung beS 2Beltfrie=
benS". Sie ÄriegSentfd^äbigung felber mu^ bc=
rechnet merben auf ©runb beS 93erlufte§ an 2??en=
fc^enleben unb auf ©runb beS gerftörten ©igeiu
tums. erammonb felbft errechnet 160 bis 179
iPZiltiarbcn Ä>?arf. 40 bis 60 SJJiüiarben 2??arf
foUen bie S3Zittelmäcf)te iöl)rlic^ in bar abgal^len;
im übrigen müffen bie inertbollen Ißorräte an
.^bfilcn, ©ifen, 5?ali unb on anberen älZineralien,
tneiter bie ©ifenbalfnen unb bor adern bic ^an-
belsfd)iffe ^crl^alten, um alles, maS Seutfdjlanb
in ben befehlen ©ebieten „geftol^len" ober ner=
nicktet ]^abe, gu bergüten. Slufeerbem pl^antafiert
Srammonb meiter bon befonberen 5friegS=©d^ulb=
uerfd^rcibungcii, ^riegSfteuern u. a. m. Slrc^i-
halb ,<p u r b fd)reibt im „Saili) Selegrapl^“ bom
24. Segember 1915: ,,^m iöunbe mit ben ber=
Imnbeten ©eemödjten mag ©nglanb bic beutfd^en
oc^iffe bon ben ©eel^öfen auSfd)liefeen. Ser
'ffiille bagu befielet bei allen beteiligten 2>?ädjten."
c^minburne ©l^elbrafe meint in ber
„älZorning i|?oft" bom 29. Segember 1915;
„SBenn man Seutfd)lanb baS IHec^t beS unbe^
fdirönften Zutritts gu ben .^öfdn ©nglaubS unb
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jetner SJerbünbeteu UcrJuebrt bcbeutet ba§ bte
©L'brofjeluTig be§ beutfc^en .<ganbel§ imb
[taubes genau [o, luie luenn bte briti[c^e Strmec
23erlin befe^t bält. $öon unglaubli^er «lu^
inafeung ift treiter ein 9tuffab öon ?t I f t c b
SSiglanb in SiineS ^rabe ©nbpletnent'
Dom ©ebtember 1916, überfcbrieben ,,^ie h)irt=
[cbaftlid)e S3e[tcafung 2>eut[cbranbS". Sarin teil!

ber ©cbreiber u. a. bie bcntfdie :3nbn[trie längere
^cit b^njourcb in einem 3u[tanb fflabifcber Stb^
bängigfeit halten, fobann bo§ gange beutfdie S3oIf
bot bem 9lirf)ter[tubt ber JKegierungen ber $ßer^
bunbeten bernehmen, um c§ einen großen natio--
tialen SobeStampf auSfämbfen gu Ia[[en, ferner
tbia er ben beutfcben Sanbmirt böüig ruinieren
unb fommt bann fcbliefeltcb gu folgenber „gn=
fammenfaffung": „Sie 93e[trafung Seutfcb*
lanbs mirb meiner '2tn[td)t nach nid)t mirffam
[cm, menn man ftcb gu febr auf eine ^riegSent=
fd)äbigung tn (5)elb ober auf baS Ginfuhrberboi
rür bcutj^e äßaren in ben iiänbern ber $6erbün=
Deten berläfet. Gine befonberS mirtfamc ©träfe
loirb bagegen burd^ bie oben bebanbelte Gin=
fcbröntung ber ^robuttionSfräfte SeutfcblanbS
berbeigefübrt merben fönncn, a) inbem man hohe
,’lusfubrgöae für atte SEaren erbebt, bie au§ @ng=
(anb unb feinen ^Moniert fomie ben berbünbeten
yänbern auSgefübrt roerben unb in Seutf(^lanb
in befonberS großem Umfange '^ermenbung fin-
ben, b) inbem man bie beutfd)en ©(biffabrts=
redete in ben §äfen ber S^erbünbeten einfebrönfi,
c) inbem man äiiafebinen unb gabrifeinri(btun=
gen aus ben beutfeben Slntagen in bie liänber bet
'berbünbeten bringt unb bie beutfeben @ifen= unb
©tablmerfe, fotoie bie SBaffenfabrifen gerftört,
dt inbem man einen Soll gegen bie beutfebe ?fnS=

I
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fubr an 3uder unb allen möglidben f^abrifaten
in aKen berbünbeten ßänbern erbebt unb e) in=

bem man bie neutralen Sönber bureb günftige
3lnerbietungen bagu beranla^t, fidb ben ^erbün=
beten audb in mirtfdbaftlidber 93egiebung angu=
[(blieben, unb gtoat auf ber ©runblage ber biffe=

rentiellen 33ebanblung ber beutfeben ^ßrobuftion."

©oK man fidb überbauet nod) munbern, menn
in ber „SimeS" am 30. Cltober 1916 crnft=

baft folgenbe gtiebenSbebingungen geftellt mer=
ben: Seutfdilanb oergtditct bauernb auf ben

'Sefib: a) non Unterfeebooten, b) non Suftfebiffen

unb f^Iuggeugen, c) non fd)merer SlrtiUerie (l)'^

Sementfprcebenb entblöbet fi(b ein febr ange^

[ebenes gaebblatt, ber „G n g i n e e r i n g“, aud)

nidbt, bei ^Beginn beS Krieges gu forbern, „bafe

beim Ginmarfdb ber berbünbeten inS [Hbeinlanb

unb bie bconing 2Be[tfaIen aUe beutfeben S3erg=

merle unb f^mbrifen non ©runb auf gerftört mer=
ben foUcn!"

Gnglanb miü nnS fo ft^mäeben, bafe mir mirt=

fdbaftlid) unb politifcb noUfommen non feiner

®nobe abhängig [inb unb nur baS tun unb laffen

bürfen, maS uns non ©rofebritonnien geftattet

mirb. SeSmegen miß eS unS bor aüen Singen
audb unfere fämtlid)en Kolonien abnebmen. ©ein
oberfteS Qiel ift bie Slufrcebterbaltung feiner un=
bebingten ^errfd)aft gur ©ee unb feine unan=
taftbare ©tellung als erfter .<panbelS= unb iSn=

buftrieftaat ber SBelt. ©ang Guropa mufe Gng*
fanb nad) Slieinung beS englif(^en 3l?ilitariften

^omer Sea feinem SBillen untermerfen. Gng=
lifdbe ©taatSmänner hoben fidb offen für eine

^ernidjtung SeutfeblanbS auSgefprodben. ^n
einem fünfte finb bie feinbli^en Siplomaten

!



©eorge ^iffolati, t>on $8rianb bi^*
^rotopopmo oHe einig: un§ au§3urotten.

««löfelic^ feiner q3ei=

rl
ber .^inficbt, „bafe gn ber Seit, ba @ng=

« i aufrorbern ttefee, griebenäDorfcpläge gu
machen, bte beutfche Nation für biefen |m?cfmd}t mehr eptftieren merbe. S)er 5ßremier=
mtniiter bon Sien^Seeronb, ibi. g. Si? offen

3)eail" pom 9. oVtober
1916 nber bie boüige Vernichtung ©eutfchlonbg-
folgenberrnofecn: „V5ir inoUen ben ^rieg nidbt

bcrmchtet haben unb einen grieben mit ©hren
5fuf ©runb unferc§ fyreiloiaigen

fnftem^ ftnb mir imftonbe gemcfen, fo niele (Sol=
boten gii ftcaen, mie bon unferem SJhitterlonbc
gcforbert mürben. Um jeboch böüig «eher gu
gehen erofrneten mir bein Varloment, bo« bie
Ginruhnnig ber SBehrpfticht bielleicht erforbcrlicti
merben mürbe. S)o§ Varloment hat foft ein-«immig — geg^en nur fünf (Stimmen — ein
bohingchenbcy GJefeh angenommen." Ser ehe--

®^^^fieimonn münfeht in bei
.Jcotion folgcnbe griebenSbebinqungen: Ser
^thein foUe Sentfchlonbg meftfidhc ©renge mer^

^oüe Söneinorf, Voten
.nuhtonb gufoaen; bie beutfehe glotte foOe
cbenfo me bie beutfdjcu .Kolonien iDeggenommcH
merben, unb enblich inüffe Seutfehtonb 40 2t?it=
horben SJorf ^triegSentfchöbigung on gronf^
reii^ bcgohlen. Ser englifche Äoloniolminiftcr

2??erbnng ber holfäm
bifchen Setegrophenogentur ou§ Sonbon ©nbe
Monitor 191/ erffört, er fönnc onf ©ninb feiner

.9^enntni§ ber Singe nnb feiner Verontmortlich^
feit mitteilen, boß bie burch ©nglonb eroberten
beutfehen Kolonien niemolg mieber unter beutfehe
.^errfdhaft fommen Jollen. SieS ift ein noct)=

trügliche§, in ben ©ntentenoten über bie §rie=
benSgiele ber VUtiierten bisher bermiebene» 3a=
geftönbnig, bo§ erft infolge fcharfer Slnfrogen,
befonberS bon feiten 5tuftrotieng nnb 9teu=©ee=
tonb§, gegeben mürbe. (Sir ;3ofeph ßomp =

ton OHcfelt, StUtglieb be§ ©toot§rot§, liefe

fich im Seaeinberheft ber „Sontemporori) tHebiem"
1915 mie folgt bernehmen: „^urinfbröngung be§
beutfdh^a ^peereS ou§ ^ronfreidh unb Vetgien
über ben 9tf)ein hinouS meit in beutfdheS ©ebiet
hinein. 9tur bonn fonn ©nglonb hoffen, ©üb=
beutfchlanb gur Vernunft gu bringen unb
Vreufeen gu ifotieren. (£§ mirb nicht einmol ge-
nügen, Seutfd}Ionb bie Kolonien meggunchmen,
fein .<peer oufgutöfen, feine gtoUe fich auStiefern
gu loffen unb eine grofee entfd)öbigung§fumme
ihm oufgubürben. ©§ mufe ein grieben merben,
ber e§ ©nglonb unb feinen Verbünbeten ge-
ftqttet, Seutfchlanb militörifdh gu übermod)en.
Sie beutfdhe 5lüfte im 5Jorben mufe einem Vunbe
Heiner (Stooten onbertrout merben, müheenb
©iigtonb gur (Sicherung beS Bieter .^onot§ fich

.ycigolonb fidiern mürbe." (Sir ^orrp (gohn-
ft 0 n

,

ber frühere ©öuberneur bon Vritifi^-

(Sentrotofrifo, meinte in „9?em ©totc^mon" (im
.^uti 1915): „29enn Scutfd}Ionb fo oder feinet
Vefifeungen unb Vorred)te beroubt ift, bonn hoben
mir feinen ^onbel in ber Sitten SBett in unferer
9J?odht. Sonn fonn Seutfehtonb in feinem ber
grofeen Vi^obuftionS- unb Slbnohmetönber ohne
(Sinmitligung ber Verbünbeten red)tmüfeigen
öonbet treiben." Gbenfo bebeutungSbotl ift ein

j
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'öortrag, bcn ^l^nfton am 24. gebruar 1915 in
bcr „9tot)Ql ©eoflrapbical ©ociett)" in bem
er ftd^ mit ber ^rage ber ©rmeiterung beö eng=
Iifc^en ^^olonialreidjS befafete. 9iac^ einem 23e=
ncbt ber „S)eutfcben ^olonialaeitung" führte er
ba au§: „S)a§ ©tgebnis eines für bte S?erbün=
beten überhaupt annebmbaren griebenS mufe ba--
rin befteben, bafe ®eutfcf)Ianb aufecrbalb feiner
(iircngen überhaupt feine Kolonien mepr befiel.
.... . Sn Cftafrifa mirb eS unS enblicb mögli'di
fein, einen SSerbinbungsmeg ämifd}en bem l*l^ap

unb^ .^airo gu befommen. . . . 9Bie mir ein
.^aiferreidj Don Subien haben, fo fönnen mir
eines 5'ageS ein ^'aiferteid) ©anfibar hüben . .

‘

©ir Sohnfton berteilt gleichseitig bie Slfiatifdie
-rürfei. ©nglanb befüinmt gang ©übperfien,
^Ufefopotamien, Slrabien iinb einen 3reil ©prienS
unb bamit bie langerfehnte Sanböerbinbung mit
Snbien. S*^aufrei(^ mirb hiernach init bem Dtefi
imn ©prien abgefunben, Dtufelanb ift 5^Ieinafien
mit 9lrmenien unb 9?orbperfien gugebacht. Unb
ber Subifdje Cgean mirb fomit ein britifcher
^Uinnenfee. Unb gum ©dhlufe feiner Siebe betonte
Sohnfton nod) einmal feine alte Sorberung-
„2Bir müffen bafür forgen, bafe S)eutf(^lanb
außerhalb feiner unb öfterreid)=UngornS ©rengen
ieber 3)fad)t berluftig geht. ^5)urd) Solle müffen
mir es bollftünbig bom .^anbel ber Sllten 29elt
auSfchließen fönnen."

®er ^^ifchof bon 9Jiand)efter, SB e 1 1 b o n , er^
flärte beim SrühgotteSbienft in ber 9Jiond)efter
.^athebrale: „5)ie Überbleibfel ber beutfd)en
Slotte müffen meggenommen, bie ^ruppfdben
SBerfe gefd)loffen unb ber Vieler .Qanal inter=
nationalifiert merben. öelgolanb mufe englifdi
fein." B orb Sl o f e b c r p fagte in einer Siebe

am 31. 1916: „3Biv finb einig in bem
S3efd)lufe, teinerlei Slnftrengung gu unterlaffen,

um ben ©ieg gu erringen unb baS blutbürftige,

gemalttätige '^reufeen in bie Änie gu gmingeu.

^reufeen mufe als ©rofemacht berfdhminben."

©ir ©bmarb Sarfon führte in einer 9(n=

fprad^e, bie er am 12 . Suuuar 1916 hielt, u. a.

ituS: „S)er 5^rieg muü meitergeführt merben-,

bis Seutfdjlanb bermafeen niebergefd)mettert *ft,

baß es für biele Suhi^äehnte lang nicht mehr im=

ftanbe ift, einen neuen 5lrieg gu führen." 2 1 o p b

©eorge hut in feiner berüd)tigten Unterrebung

mit bem amerifanifdhen Äorrefponbenten $omarb
am 30. ©eptember 1916 ben englifchen 93ernid)^

tungSmillen bis guni Siufeerften_ gum leitenben

©runbfa^ unb ©nbgiel ber englifd)en ij^olitif er-

hoben, ©päter hut biefer bamalige
_
englifchc

SJiinifter im Unterhaus, ohne SBiberfprud) gu

finben, ben bergeitigen SRinifterpräfibenten 91 3 =

quith uty Seugen bafür aufgerufen, bafe er

bamit nur mieberholt hu&e, maS Hon 9lSquith be-

reits häufig erflärt morbmi fei. Sihulidhe 2’lufee-

rungen liegen aud) Hon oir ©bmarb ©rep
Bor. S3efannt ift aud) ber 9luSfprudh S o r b ^it-
ch e n e r S : „S)ie ©renge teS englifdien Steicheb

in ©uropa ift nicht ber '^aS be ©alaiS, fonbern

bie 2l?aaSlinie."

hierher gehören and) nod) bie ©rmähnungen
ber Hielgemmnten fBeridfte ber b e 1 g i f d} e n

© e f a n b t e n. 93 a r o n © r e i n b l , ber

belgifd^e ©efanbte in 93erlin, beid}tet am
18. gebruar 1905; „S)ie mahre Urfadhe bcs

paffes ber ©nglänber gegen ^eutfchlanb ift bie

@iferfu(^t, hetHorgerufen burch bie auf^ergemöhn-

lidh ruf^^e ©ntmidlung ber ^anbelsflotte,
_
bcs

beutf^en ^anbels unb ber beutfehen Subuftric.



20 -

tiefer Jpafe loirb fortbeftel^en, &t§ bie (Snolänbct
tioj mit bem ©ebanfen bertraut nemacüt fiaben
baß ber SBeltl^anbel fein STJonopoI ift loelc^e«
giglttnb bon pfec^ts megen aufommt." minlid)
Ijceibt ©raf Salaing, ber belgifc^e ©c^

lanb tft ber gpße fommeraielle, militärifcfie unbm ber Sufunrt bielleic^f and) maritimeljeben^
ieöer gute Söürger ber-

bflid)tet au fein, biefeä Sanb au «en, tveiV cv
ttcb fagt bafe cö für ben 5lugenblid ba§ einaigc

für^kn”^at
^ranfreic^ etmaS au

3e]^r beiji^ieben bon ben .triegsaielen @ng-
©tanbpnnft ^^rlanbs. 2tni

r«‘
^915 legte ber irifc^e Stbgeorbnete

in eil ber cnglifc^eu 9tegierung folgenbc
b’ragen bür:

i

1. ^at bie englifc^e Dtegierung ben ©ebonfeii
in erluagung geaogen, baß S)eutfdflanb SSelgien
teinc boUige UiiQbßängigfeit aurüdaugeben habe
unter ber «ebingung, baß ©nglanb ebenfo gegen-
über Urlaub berfaßren incrbe?

^

s geiDcfen ift — ioa§ iftbann befcßloffen inorben?
3. 2Benn bie§ aber nidjt ber gad geloefen ift— Uiann niirb man bann bie gute ©eteqenbeit

benußen, um beu 5öerfbred)ungen, bie man Ln
rieinen Rationen gemad)t l^at, nad)aufommen^

^n tlmerifa ^aben fic^ bie ^ren biel
mel^r noc^ als in ©uropa mit @ntfd)iebenßeit auf
bie Seite Seuttd)tanb§ geftcHt. Hm 5. S??ära 1916
tiaten fie in Hem ^orf an einem großen irifcßen

Hationalfongreß aufammcii, grünbeten einen
-,^3unb ber greunbe ber greißeit ^rlanbS" unb
münfd^ten in einer feierlichen Grflärung ben
oieg ^eutfihlanbS, meil fie bon biefem Siege bie

'l^cfreinng Urlaubs ermarteten.

111 .

^'talien führt einen ® r o b e r u u g o t r i e g. tiv

hat in ben SBellfrieg eingegviffen, um Seife

üon öfterreid), bom 93aifan unb bon Slleinaften

aufammen mit türfifdien ^nfeln erobern au fön-
nen, nadibem e§ fdjon ein großes Stüd ber norb-

afrifanifdhen .ftüfte ber Sürfei abgenommen hatte.

So fihreibt bie e r f e b e r a n a a" bom
14. Hobember 1916: „S)aS „©iornafe b’^talia"

menbet fich mit 9ted)t gegen bie Stimmen, meldhe
iSnglanb ein ^n=bie=Sänge=aiehen beS Krieges
oormerfen. ;ötalieii ift an erfter Stetfc inter-

effiert an bem aähen gefthalten ©nglanbs an
feinem S^orhaben. C5in bermittelnber griebe etmn
auf bem Status quo mürbe ;^talien aufS feßmerfte

treffen. 2Bir haben feine Serritorien bom
geinbe au befreien, außer menigen Ouabratfilo-
metern auf bem Srientiner Hochplateau. 2Bir

molfen bielmehr ©ebiet, baS öfterrei^ gehört,

erobern, unb baS ift nur möglich mittels beS

oolfen Sieges, bon bem HSquith fpricht. ^a, mir
molfen eine bolle llmmölaung ber S3erhältniffe an
ber Sfbria, ein politifdh unb militärifdh gefchmäch^
teS, menn nid)t ein bernichteteS löfterreiih, meil

mir fonft nach menigen fahren ©rpolung eine

Strafejpebition au gemärtigen hatten. SBir

fiaben ben .^rieg auS beiligem nationalen (fgoiS-
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mu§ begonnen. @§ ift Unfinn, gu behaupten, bafe
toir nur granfreidh unb ©nglanb helfen tDoCten
unb ihrem @goi§mug bienen, ©in beutf(^er
tfncbe märe öerhängnisoob für un§. ©elbft bie
beulfchen ©oaialiften, bie granfreich oüeg gran=
^ojifche, Belgien atleg öelgifche gurüdfgeben moI=

IfP'.
fpi^e(hen niemals oon unferen nationalen

«Ifptrattonen. Statt aifo über ©nglanbS Stücte
äu fchimpfen, haben mir atten ®runb, ihm für
feine Sähigfeit im gefthaiten feiner 5ßläne banf=
bar 3u fein." Ser „5p o p o I o b ’

t a I i a" gibt
im Seitartifel bom 20. Segember 1916 bie bon
i^tnem ^errn unb Jiöicifter, bem StaatSminifter
Senito 33?uffoIxno, bereits früher aufge=
ftcHten griebenSbebingungen mieber. Sie lauten*
Oiaumung 93elgien§, Serbiens, 3??ontenegroS.
Diucrgabe eifafe=SothringenS an grantreitb. Stuf-
teilung Öfterreichs; Sübtirot bis 93ri?ren, :3ftrien
mit Srieft, ^ola, giume unb Salmatien bis aur
Vtarenta mit aßen Stbriainfetn merben itatie-
nifch. ein meit umfangreicheres nationaliftifcbeS
Hsrogramm im „9t e m S t a t e S m a n" bom
11. 9tobember 1916 umfafet folgenbe giele:

1. Sas Srentino bis au ben öptaler Sttpen

2. gftrien mit Srieft, ipola, giume unb Oft-
griaul. '

3. Solmatien, f^eftlanb unb ;SnfeIn bon ber
5ßelebit=^ette bis minbeftenS on bie 9ta-
renta.

4. Süb- unb 33titteI-^Ieinafien, einfchlieülict)
ber iöagbabbahn bon Stterfina an, unb als

'^^lejanbrette bie
-IBeftfufte bis ^atbar 5pof(ha unb ^Smib.

5. 3ur Slbrunbung SibpenS: Sie Cafe :3ara»
bab (bon tgppten) unb bie ^aramanenftraße
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@habameS=®hat im SBeften (bon SuniS),
freier ©ebraudp ber ^aramanenftra^e aam
Sf(hab=See unb für ^anbel mit 93ortu unb
Sibefti.

6. ^n ber äthiopifdpen (Segenb Stnertenuung
bon ;gtaIienS auSfchliefelidpem ©influfe.

7. Stbrunbung beS italienifchen SomaIi-£aii-
beS burd) Slbtretung beS engtifdpen unb
franaöfif(hen Somali-SanbeS unb ber 9torb-

oftede bon 83ritifch=Cftafri!a bis aam 9lu-

boIph=©ee unb beS ^uba-SalS.

S. SIrabien: 9teutralifierung beS §ebfd)aS
unb auSfchliefetid) italienifdper einflufe im
fernen.

Ser Schreiber biefeS Stuffa^eS finbet felbfi

biefe giele beS 93unbeSgenoffen etmaS reidpli^

meitgehenb unb hofft, ba| Italien bodp moht mit

fi(h hanbeln taffe unb meint, bafe „etmaige Stb-

änberungen nicht auSgefchloffen feien. . . . übri-

gens fei ja auch bie ganae Crientfrage gegen-

märtig noch recht problematifch".

Sie @egenfä(5C innerhalb beS 3eha0ßrbanbeS
gerabe mit 33eaug auf bie folonialen S^riegSaiete

Italiens fpiegeln fich auch einem Stuffah bon
l’t. 3Jt. Slnnoni im „S o I e" bom 26. 9?obember
1916 mieber. Unter 58erufung auf 58eröffent=

tichung ber Sltailänber „Societä bi ©fploraaioni

(Seografifche e ©ommerciali" betont Slnnoni, bafe,

abgesehen bon einer Slbrunbung unb 5ßerbeffe=

rung ber afritanifchen 93efihungen, ^^talien in

t^teinafien ©rofeeS erftreben müffe unb nicht au=
taffen bürfe, bafe bie SBerbanbSgenoffen ^tein-

afien, mie fie borhatten, für fich nehmen, sta-
rten müffe außer bem ihm fchon auerfannten Stba-

lia unb ber ©egenb bon Stbana bie ganae Wein-



ü[iütifd)c ©egcnb Uüit beii ^arbaneHen bift
Smljrnct unb Don boct bi§ ©olf Don SUcron-
brette bie gan0e mit bem .^interlanb er-
halten unb aUe inner^iolb biefer ©ebietsteile Don
ungehörigen anberer ßänber fd^on ertoorbenen
.'!?onäettionen fänflich ermeroen. ßleinafien fei
grofe genug, um aüe aufriebenaujteaen. SHuft--
lanb fjabe ja Stmenien unb 9torbmefobotamien

ßngianb falle ©übmefopotamien
tUejanbrette unb ''^aläftina unb ^ranfreict)

©bnen an,

- ,
^ie ^JJationaliften, bie

lolche ;öiele haben, mie fie baS obige im „3^em
©tategman" Deröffentlichte ^^rogramm näher be=
aeichnet. 9Jeugierig fönnte man blo^ barauf fein,
iDie ©nglanb, granfreich unb 'Jtuftanb fidb 311
inefen 'planen ftellen. SBahrfdhcinlid) praßen bie
®egenfabe hier nodh Diel fd)ärfer aufeinanber
Qlg amijchen Italien unb ©erbien hinfidhtlich ber
;yrage ber Slbriaüifte.

s7u-^L, »Stalieng afrifanifdic
d^unjche fd)reibt bann no^ „5^im" im „3?? a t =

ti no Dom 22. Cftober 1916: „®ag 5tbfommen
au bntt, ba§J^talien mit f^ranfreid^ unb (Snglanb

^ umgefto^en uni^
Don Cörunb au§ neu oufgebout merben. S3igher

©nglanb unb fyranfreid) ba§ mit
Seutjchlanb Derbünbete Italien in jeber SBeife
einauengen Slber je^t hat fich Italien bureb
feinen Beitritt au bem antibeutfehen Stod ein
neues 2Inred)t ertoorben: Stfrifa mufe unter ©nt'
Jernung be§ feinblidjen «lods gerecht neu aufgc=

gelüaliigen ofrifanifd)eH
^ia^täuma^, ben fich graufreich unb ©nglanb
in biefem SBeltfrieg ermarben, hat -Italien $rn^
Iprndi auf ©ntfe^öbigung, fo auf ben .^Sofen Don

^ifinajo, ber mohl für ©nglanb nüblich, aber für
^talien unentbehrlich ift, unb ber fdhon einmal
itoliemfch Ina r, ehe er englifch lourbe; Dor aßem
leboch auf bae engtifd^e unb ba§ franaöfifdie
©omatilanb, bie atuifdjen ben beiben italienifchen

unb ©omalilanb gelegen, ber
daltenifihen ©spanfion einen unüberfteigbaren
^aß entgegenfteßen. «liebe ©fchibuti mit ber
©’fenbahn nach SlbiS—3tbeba in franaöfifchen
Jmnben, |o mürbe bieg eine überlegene ^on--
lurrena fäe aße italienifdjen «eftrebungen ,bc=
beuten, ©rhält Italien burch Slbtretungen ©ng=
lanbg unb granfreichg bag ganae ©omanianb,
jo mirb aud) ber SBaffenfchmuggel nad) Stbeffinien
beffer übermocht merben fönnen, ba bag gefainte
.^üftengebiet um l’lbeffinien in einer ßaiib Dcr=
nmgt märe."

%et Dorhin ermähnte „5fmnpf um bie Stbria"
mirb auch noch ausführlich Don ©hartes ®iehl
mn 15 . ©eptember 1916 in ber „fßeDue bes
^ C U j SJt' ü 11 b e § bc^QubcIt. ^alona bc5cid^nct
‘Siehf barin atS baS ©ibraltar ber Stbria. S)aS
£)ftufcr, fo meint er, fei ber ©infab beS geger=
märtigen 5fricgeS. .^icute fei bie ^errfchaft in
ber 9lbrta amifchcn öfterreiihern, Italienern unb
ben «atfanftaaten geteilt, ©rft feit hiraer ^eit
habe öfterreid) feine ©eemacht entmidelt unb
mit ihr nach bem mirtfchaftlichen Übergemidit in
ber 3tbria geftrebt. S)arauS folgte bie «efämp-
rung ber italicnifd)en ©lemcnte in ;3ftrien unb
2)oImotien. darüber hinaus fuchte öfterreid)
3llbanien feinem ©inftuß 3» untermerfen. S)ie
Vlbrialänber feien bagegen alter italienifdher «c=
nb, bag ib?eer felbft mar auSfchlteblich in ber
.^anb «errebigg, unb bie ruhmpoße ^errfchaft
fudden bie ;gtaliener heute anautreten. ©ie



ttü^ten beSl^Qlb il^re StammeSgenojfen in ben
üfterreid^ifd^en ^robingen, berftänbigten fid^ mit
'.U?ontenegro unb fud^ten Albanien politifc^ unb
loitlfd^aftlid^ gu burd^bringen. ©ie öfterreid^ifdöc

.*peufd^aft fei in ben Gingen ber ;ÖtoIißner eine
Hfurpotion, ber fie l^iftorifd[}e D'ie^te entgegen^
fteb'ten. britte 3)iac^t träte Serbien mit
feinem 5tnfpruc^ auf ben 5ßlan, ba§ bon einem
grufeferbifdfien 3ieid^ mit .t*öfen an ber Stbria
träume. Untergeorbnet fei bie Diotte @ried^en=
tanb§ in ber Slbria, bod^ ftel^e aiu^ biefe§ Italien
feinblid^ gegenüber. fei fdEimer gu fagen, mie
eine ©inigung unter all biefen Stnfprüd^en ^er=
gu [teilen fei. Sid^er fei luobl, bafe öfter reidE) burd)
feine 5tieberlage auSgcfd^altet merbe, unb bafe
^talien unb Serbien fic^ bie öfterreic^ifd^e ©rb=
fd)aft ftreitig madjen merben.

;f5m ^ntereffe einer
Üöfung l^abe JHuf^lanb fd£)on im 5tpril 1915 bie

Q3ilbung glueier flab)ifd)er Staaten am Cftufer
ber 5lbria borgefd)Iagen, aber ^talien beftelfe ni{^i

nur auf ben ©rmerb bon trieft, '4^oIa unb giume,
fonbern aud^ ä)fittelbalmatien» bon ber germagno
bis gur S'larenta mit ^^ara, Sebenico, Spalato
unb allen ^nfeln gmif(^en giume unb ©attaro
Ütuc^ 5KaIona müffe italienifd^ bleiben. ©ine
ißcrftänbigung barüber fei nod^ nidE)t erreid^t,

man fönne fid^ nur fragen, ob Italien einen
großen SSorteil babon l^aben merbe, menn eS
unter 3}2i^,acl^tung beö Stationolitätenpringipy
1 % ÜKiüionen Slamen fid^ einberleibe, unb ob
ein größerer Stnteil Serbiens am ^üftenlanbe
Italiens Hegemonie in ber Slbria gefäl^rben
fönne. Übrigens fdjeine fid^ neuerbingS eine

l^öfung angubal^nen, ba nad^ ber lebten ©rfläruiig
'^afd^itfd^S Serbien feine Seemad^t merben unb
feine Kriegsmarine halten moßc. ®cgen eine

mirtfd)aftli(he SluSbchnung Serbiens am SIbria*

ufer fönne Italien aber feine ©inmänbe erheben.
S)ie führenben Staatsmänner ;^taIienS halten

im allgemeinen mit ihren fidherlidh fel)r meit=

gehenben ^IriegSgielen gurüd. X)?an finbet meift
immer nur bie tmmer mieberfehrenbe '^hi^ctfe ber

italienifdhen „©rlöfermiffion", ähnlidh mie in ben
Dieben cnglifd}cr DJiinifter fo häufig bie Diebe ifl

Don „griebenSgarantien". 5taum hatte fich aber
^^talien offen gu unferen f^einben gefd)Iagen;

faiim mor ber 5lrieg gmifdien öfterreidh unb
Italien auSgebrod)cn, ba [teilte eS fidh gar halb

heraus, bafe ein [ehr großer 2:eil beS ^olfeS, baS
Dom öfterreichifd)cu ,,^od)" befreit merben foUte,

feinerlci Sebürfnis nach S3cfrciung fühlte. Unb
[ehr rid)tig meint ber ^ollänber S3erSlui)S

in feiner redht bcad)tenSmerten S^rift „Über
SlnncjrionSpoIitif": „©S mar übrigens audh Dor=

auSgufehen, baff bie italienifchcn tiroler bie

öfterreidhifd)e Cberhoheit bem italienifdjen ^odh
Dorgiehen mürben."

;^3m ©egenfap jebod) gu feinen Kollegen macht

S 0 n n i n 0 in feiner Diebe Dom 6. Slpril 1916

einmol eine beutlidie Slnfpielung auf D3aIona,

„burd) beffen ^nbefihnahme bie italienifchen

;gntereffen auf biefem ^iteil beS jenfeitigen UferS

beS DIbriotifdhen iDleercS als gefidhert betra(htct

merben fönnen, folange bie ©reigniffe auf bem
fflalfan im ^luffe finb."

IV.

9luf$lanb«

SUufdanb hDtte fid} nadigemiefenermnhen auf ben

Krieg feit langem, unb bngu in grünblicbitcr

SBcife, Dorbereitet. ^er Dluffe hafet unS. Seit

(Sinn. 3
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c5rn*e“n
®"'P“™"0 Seflen „benL^rncQ^ jjiatlei allpemem, unb ber ©ebanfe an

iiiit Scutf(i)Ianb luurbe immer UoIf§=
tiimlid)er. ®er bereits norl^er eriDcibnte belaifc&e
©eianbte in s^öertin, «aron © r e i n b I fS
mrnSen bem

©rauben, bon

fito ywif" feinen toe^ft=
entmidclt, ber nod) burcb benJcub qc)teinert morben ift, ben bie fcbnelle ®nt-tutdluno ber beutfdjen Tladjt bcruorqerufen bat''ö^uber batte er fd)on berichtet' ©benfo bnfcf

ec Mu fe ben ®eutfcf,en. meiV®erÄb\ai
5.nct)bor(anb ift, baä äum SBcrnleitf, ceS unb

feineU Salbac“en^

.nufn?:S=r!Änt^
böcbft lefenSmerten Strbeit S)ie

8erfdbmctterunfl Seutfcbranba" noch auSfübrrito
nitereffant finb aud) bie eingehendben Darlegungen über bie ruffifcben ©timmuii-0cn unb ?(nfic^ten, bie ^rafeffir^ a n §

~
^»^o^üre „Die mtwe unb

berorfentlicbt bot «3efonber§ bemerfen^mS ünb
'^'»^üfeffors bon ?ii!

1 1 ü f 0 n 0 f f , ber in einem offenen 93rief ern|elbrud u. a fdicicb: „®ie non ^nen tcmffintetebannung lofet fi<^ „ia,, j„ Z
Ift eine Jatfa(Je, unb roicb non jebeni bolbroeol
intctligcnten attenfcfien empfunben. Sie »iS-
setzen bonon lofjen fid^ nictjt oHein in aeitunS-
ttctiteln finben, fonbern bie Mifeftiimnung gcgm
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t

bie Deutfd)en ift in iebermannS (Seele unb 3J?unb,

unb feiten, bünft mid), mar bie öffentlid)e S)?ei'

nung cinftimmigcr. Diefe ©timmung ift gmar nur

in ber lebten Seit laut gemorben, aber fie reifte

febon löngft bt’ran Die gange 0i)ui=

patbie ber breiten gcbilbeten klaffen in ©t.

^^cterSburg mie aud) in ber ^vobing manbte ficb

granfreid) gu, unb bie SSegnabme bon ©Ifafe=

Sotbringen mürbe faft mie ein nationales Uiu-

glüd betraditet. Die 5?orIiebe für bie grangofen

ioar ftarf genug, um ibr Unglücf lebhaft mitgu=

fühlen. Der ^rimfrieg batte nid)tS an biefen

©efüblen geönbert; Der gi'aTiäufß blieb ber

ritierli^e ©egner, mit bem er nach einem blutigen

Kampfe fraternifierte; mon baf5te nur Öfter-

reid), bie beutfebe fPlacbt, bie gum ^subaS gc=

branbmartt mürbe DoS beutfd)=öfter=

rcid)ifdbe «ünbniS mad)te _baS Deutfd)e 9leicb_ gum
pringipiellen ©egner ÜHiiBlanbS. §ür f)luf5lanb

ift bie ^alfanfrnge feine guerre de luxe, fein

abenteuerlid)er Draum beS ©lamobbilen: Sb^e

Söfung ift eine ungmeifelbafte öfonomifd)e unb

politif(be Scotmenbigfeit Der Drang nod)

©üben ift eine biftorifd)e, politifd)e unb bfono-

mifebe Dtotmenbigfeit, unb ber frembe ©taat, ber

fidi biefern Drang miberfept, ift eo ipso ein feinb=

lidber ©taat ^urg unb bünbig! ©etb-

ftönbig unb als ^unbeSgenoffe öfterreid)S, über-

all, auf jebem ©d)ritt unb Dritt, in ber gangen

Sebante ftößt unb ftiefe fKußlanb bei ber Söfung

feiner bitalften 5lufgabe — ber Crientfrage --

auf ben SlUberftanb ber Deutfd)en. ©S ift ben

Diuffen jebt flar gemorben: menn olleS jo ber-

bleibt mie eS fe^t ift gebt ber 2Beg nad) 5!on-

ftantinopel burcb '-Berlin. SBien ift eigentlid) eine

fefunböre grage."
o*
t)
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iW c « f d) i f 0 f f ober be§ dürften 51 b a m a I e I *

ß a f a r e f f befagen burd)au§ ni(^t§ 5Jeue§.

Olußlanb febt ben ^rieg feineStoeg» cüua nur

©nglanb gu ©efaücn fort. 53ielinebr toirb bie

^ri'eg§entid)Ioffenbeit in '^SeterSburg unmittel=

bar burd) bic gurd)t bor neuen Kriegen beftiinmt.

äJiebrnialS ift öon ber Jltegicrungstribüne in ber

®mna namens ber ruffifd)en iKegierung erüärt

toorben, bafe ber Ärieg bis äum SdiUiije, b. i)-

bis gum ooUftänbigen (Siege geführt merben

müjfe. 5Im ungmeibeutigiten bai lOcb bamalige

93?iniftcrpräjibent 3:repom in feiner biel be=

fprod)enen Diebe boin 2. 2;egember 1916 ficb in

biefem (Sinne auSgefproc^en. ^n einer 53efpre=

djung biefer Diebe bclcudgtete in ber „Di e u e n

3 ü r d) e r Leitung" bom 19. ©egeinber ber

ruffifd)e ^ribatbogent Dr. ßiffd)itS in

aiern bie Stcüung Diuf5
lanbS gur Sürfei nod)

einmal befonberS: '2)er DSerbanb botte ber Stürfei

als ©ntgelt für Dieutralität llnantaftbarfeit unb

Unabbängigfeit angeboten, mie nud) befonbere

Vorrechte unb ißorgüge gugefid)ert. ®ie Stürfei

aber bat Diufelanb überfallen unb probogiert. Set

SBiberfprud) in Srepoms Diebe, bafe er einerfetts

bon bem biftorifd)en Problem
ftantinopelS unb anbererfeitS bon ber Unantaft=

barfeit ber Sürfei fprid)t, ift nur febeinbar. Diufe=

lanb braudü freien DluSgang gum Dlieer, ber für

^^riegSgeiten erft D3ebeutung befommt. Ser freie

DtuSgang ift abhängig bon ben 93egiebungen ber

Sürfei gu Diufelanb. Dßäbrenb biefeS nod) 5luS=

fübnung ftrebte unb beSbalb im S3alfanfrieg neu=

tral blieb, bat bie Sürfei bie iöegiebungen gu

Diu^lanb getrübt. Sal)er mu |5
nun bie ruffifcbc

Dieuorientierung rüdgängig gemaebt merben.

©erabe burd) Dieutralität hätte bie Sürfei in

I



S3ebeutung§Iofig=
feit bc§ »e|i^c§ ber »Meerengen übeÄcuqenfoiinen ^tu^IonbS geinbe bagegen Baben üon

gehabt. 'S)eiitfd}Ianb i[t

Woraufhin unb ber $5:ürfei gegenüber

-T” Beranberte ©tetlung ficfj gu
ningSgicIcn DcronlQ^t gefeiten.

XrepoiD machte in ber oben ermähnten «Är>bP

be« "«eZXi'^^
»(ilWiimo Uon bem innetWb

tnnimpS “m c *>, ®atbaneaen.ab.

W f"“"Wicfie SBocte mibinete

dbfommen aber bie STZecrengen. i^tm Staae bor-her fct)rieb baafetbe S3Iatt: „S)te Äenaenfommen nach bem Kriege in bie boL
fff

9ieiche§. (5ine folche entfef/eibung

f? ? ^ ^^ernnnftige, fie fteüt bie frieblicbe©ntmicfiung 9tufelanb§ ficher unb fällt aleicb-
ben ßeben§intcref)'en aüer gibilifierten

w äufammen . . . .^®ie über-gobe ber ^eerengen in bie feften öänbe eine?friebriebenben
(!) fßolfes ift barmrdL a£

linh ^prftfrfic>n r ' •'
* 3^^^^ JJi^ttQlU\Q.CX

f-fr st burchrrelien, alg eine ©efoBr

.Winifterprafibent, ber in ber 3)mna ben infpf
ungeheurer hiftorifcher S3ebeu=

fllK^rT
bermag, ba§ flbfommen

attachlich. burchauführen, fo trägt er einei"^amen in bog geheiligte ':i5er3eichnig bei @r-bauerg beg ruffifchen iÄeicheg ein."
i r f ch e m i

i a ] e b o m o ft i" aberfchrteben an bemjelben 3.age: „(Singig unb aüein
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bag ©chicffal ©erbieng, bag 2)cutf(f)Ianb unb
öfierreich auf ber internationolen X!anbitra3e gu

ermürgen beabfid)tigten, gmang ung, gegen un=

feren SBillen gu ben S5?ciffcn gu greifen. 'grei=

lid) richtete Dtuhlonb rcähvenb ber lebten gmet

^ahrhunberte feine fölide nad) ben blauen ®e=

mäffern beg 23ogporug .... Siatürlid) mud)fen

mit bem gnnehnten beg flRafeftabeg beg ^riegeg

au^ bie fogenannten „^riegggiele". Ser ^rieg

hat fid) in bie £änge gegoyen, er mud)g ftch gu

ungeheuren unb erfdhütternben 23?afeen aug, bie

alte (Srmartungen, alleg für mögli^ (geglaubte

übertroffen haben, ©r forberte bon ben baran

beteiligten SSötfern eine fo unglaublidhe_ unb un-

erhöhte moralifdje unb materielle Slnfpannung,

fd)licf5lid) mürben ihm fold)e l^e^atombcn menfeh--

tid)er 2eben gum Opfer gebrocht, bafe aüen immer

ftärfer gum fBemufetfein fam, bafe irgenbrote

biefe großen 58erlufte, bie frieblichen unb arbeite

famen fßötfern gugefügt morben finb, augge^

glid)en merben müßten .... ^ebt miffen mir

äug ber bon Srepom berlefenen ©rflärung, bah

alg (Srgebnig beg ©icgcg ber SSerbanbgmädhte

Olufdanb ^onftantinopel unb bie äUeerengen er=

halten mirb . . . . öft benn nicht bag erreichen

eincg fahrhunbertelangen Sraumeg ein ftrahlen-

beg bag biefem gigcntifd^en ^ampf für

ung einen ©inn gibt? Tironen benn nid)t ^on=

ftantinopel unb bie Sarbanellen bag ipaupt bei

fid) im Kampfe erfdiöpfenben fHufelanbg mit Sor=

beeren? SBenn ber SBeg in bie Bufunft bigher

für ung bunfel unb unmegfam mar, fo fällt fe^t

helleg 2id)t auf unfere nationale ©trafee, bag

unfere hiftorifd)en Slugfid)ten hcü erleuchtet, ^efet

miffen mir, baß hinter bem Siege fich für ung

ber uferlofe i^origont eröffnet unb bie gange



®eite be§ freien 5^eere§ 23t§ je^t Ratten
»genfter" nad) ©uropa

geöffnet je^t toirb eine loeite, freie Sür nad^
©uropa burc^gelegt .... „Ser fmnfe S)?ann"

bon ben iörcttern ber Sßelt=
gef^tdde berfd)ipunben, unb bie ^po^e 5ßforte
patte fdion langd aufgeprt, ber g?förtner ©uro=pa§ 3U fein loenn nid)t ba§ tiefgetjcnbe a)(!ifi=

^^»^rscl^nte amifd^en ©ng=
lonb unb jHufelanb angebauft batte, ba^u ge=goungen batte, „bie STürfei gu erfinben". Sie
©rflarung SrepoU)§ über ba§ 5lbfominen ber=
*'*'=* '"'t

jf« ®iI6e tauf uub unabänbertf.«,

aSU^ö“tf
»'fettoucn bet SBerflauflen^cit

t? 1
°

*’“i acieGääiel SHufe,lanbö lüobl bmreidienb offenbart fein bürfte
barf inan abtt nii^t einen Weiteren ruffifdien

% .^»faa^inenbange ftebt. Sa§ ift bic
.SuribK^nei^ng ber beutfd}en 93arfan3uq§=
Sinic

, bie SB. ©rn im „Ütro Stoffii'' unin
19. iftober 1916 al§ ba§ „finale be§ .Krieges" be=

Sfe'* f"®r Krieges unb fein ©r=
Fj ^ ba, „bongen boaftüiibig
banon ob, ob bie S3crbanb§beere imftanbe fein

burd)fd)neiben, bie bie erfte,
^

ft
gefeboffene Strteric ber beutfd^en SBett=

berricbaft bebeutet ^ebt |tellt er in eS=
gültiger gorm bie groge: SBem toirb ber SBea
nad; ^on)tantinobeI unb baniit bic SBeltberrfcbaft
geboren: ®en Stiittelmödden mit bem %ran^nl
febtn ^^reuß^ an ber ©pi^e ober bem freien S5er^bonbe bon ©taoten mit berfd)iebenartigem na-

bnterfcbieblicben etbifeben
meltbiftorifcben dufgoben, bie gemeinfame Strbeit
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unb gegenfeitige ©rgöngung bebingen, aber nidbt

Stprannei unb gegenfeitige^ S3erfdblingen . . . .

Si-'trben bie SSerbanb§aüge ou§ ©aloniii no(^

IRufelanb bampfen, ober loerben bie beutfeben

„^I^altanaüge" benfelben D^aum in entgegengefe^*

ter Stieptung burd;eilen? ®o§ ift am lebten ©r.be

bie ©ntfebeibungSfrage bom ©d)luffe be§ Krieges.

(Serbien unb «eigten*

CS>m§ boben bic „ßrirg§giele" ©erbienS unb

^ S?elgien§ gemein: ben Sünfel unb bie ®roB*

mannöfu^t, bie au§ ihnen fpricht. ©§ finben fich

tatfäd)Iich in beiben Säubern unter ben inaB-

oebenben 5fSoIitifern SRönner. bie nicht nur bxe

‘ikgriffe „®rofe-93eIgien" ober „®roh-©erbien"

leichtfertig im Hliunbe führen, fonbern aa.'.n

©rnfteS auch hmte noch ihrer feften SJieinung

Slugbruct geben, e§ müffe ein beträchtlicher 3:eU

bog ©ebieteg ber SRittelmächte 'Belgien ober ©er»

bien einoerleibt loerben. S)en ©röBrn«
to a h n f i n n , ber fich bannt funbtut, finbet man
aud) auf mondjerlei Slrt auggebrüdt.

^ch haöe fchon im III. Slbfchnitt ben groß»

ferbifchen ©ebanfen geftreift. hinlänglich üe=

tonnt ift eg, baß eg bag iöcftreben ber ruffifchp

Diplomatie feit langem loar, bie (©erben in

ihrem ßoihinut nach Kräften gu unterftußen unb

fie aufguftacheln, £)fterreich gum ^ußerften gu

rcigen. Die Üluffen machten ihren ©tammeg*

genoffen bie loeitgehenbften «erfprechungen, unb

fü gelang eg ihnen auch tu ber Dot, bag ^hr®

geigige SSoIf boßig gu umgarnen unb eg ihren

©reberungggelüften bienftbar gu machen, ^ein
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f

I

äKmifterptäfibeiif

J."'
1916 auf bei-^nfcl ^orfu einem S3end)terftatter ber „9?o =w 0

j e ^ r e m
j a" gcßcnübcr über bie 33ilbimn

Saf «u§Oefprorr)enOae ^latt Ojbt in feiner Üiummer Dom 26. 'Vo^bembcr bte Sfnfid^t be§ ma^qebenben ferbifdien|lQat§manne§ folgcnbermofik miebei: itie
iriel^r fern, ba ba§ qefamte ferb’fdi-

frootifc^^flomenifc^e ©ebiet befreif unb gi e^nl

m

9{ctd,e^ bereinigt fein mirb, nSn ein für aüemalbun streben 2)eutfdüanb§ nocp €ften ein ^le
ö l fepen ©benio, wie einft iinfer rnbmreidier
^crbunbeter .^talien befreit unb geeinigt mn?öe!einigen ftd) and) bie ©übflamen, unb Serbien
biidl nidjt auf ba§ ferbifd)=froatifd^e ©ebiet mic

a/a”baf fonbern betradifet
fem?^ Stammes, baS bom bun-

i atiabrigen befreit merben mufe. ®a§^ or=tfoboje JHufelanb foüte fid) um baS Sd)idfal ^err^tf)obo£ie im fub)kiDifd)en 9ieid)e nid)t bangen
^
m ^aufe biclcr ^af)rt)unccrte haben bie Süb-

n i(ch=fathülifchen, Sd)ulter an Sd)utter gegenbie Surfen gefampft. Siefe SBaffenbrüberfcbafl
fchr tolerant Sie römifdien

hafien nid)t nur nid)t ihre gricd)ifcb=
alboltfdjen SanbSleute, fonbern neigen fidiimmer mehr ber flamifd)en i^iturgie gii, twl aüer? nitrengungen i.fterreid)§, bie Sübftomen in re=

/h
^egiehung gu fpoltcn unb ben religlüfen

,5micfpoIt auSgunupen. .^jd) fann ben Sefern Der
,,9?oioo]e ®remjo" bie angenehme ^tteuigfeit niit=teilen, bafe nad) einer ^Vereinbarung gmifdben Ser-bien unb bem «atifan bie Wolifen beS .u:funftigen ferbifdien Staates ben ©otteSbienft
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in ber Spradhe loerben abhalten fönnen, bie fie

felber loählcn. 5luf biefe 5fficife toirb bie grage

nach ber flamifd)cn fiiturgie nicht auf bie Schmie^

rigfeit ftofeen, auf bie immer bie öfterreichifchc

'ßolitif fid) grünbete. SBaS bie italienifd)'fer=

bifd)en SScgiehungen anlangt, fo bin id) über=

gcugt, bafe fie auf ben ©runbföhen bon SHcdht

unb 5öiIIigfeit aufgebaut fein merben, um fo

mehr als Italien äufammen mit unS für. bie na=

tionale Freiheit unb 33efreiung ©uropaS fäii^pft.

9?egüglid) 23ulgarienS ift gu fagen, bafe bie Ser=

ben bie 5Vernid)tung ^Bulgariens nicht münfepen,

treh feines ©ibbru^eS unb beS SVerratS an ber

flamifd)en Sad)e. 9tad) ber ^Befreiung unfereS

Stammes in feinem bollen Umfange ftrebenb,

fönnen mir nid)t banach trachten, bafe Sul=

garien fein Staatsgebiet gu unferen ©unften

bcriicren foü, mit StuSnahme beS iBegirfS bon
® SBibbin, ber in ethnographifct)er S3egiehung burd)=
t- aug ferbifch ift, unb beS StrumatalS einfd)Itefe=

lieh HVernif unb 23reSnif. ä)tag ^Bulgarien meiter»

befiehen; aber bie Siplomatcn iinferer SSerbün=

beten müffen eS foId)en Sebingungen unter=

merfen, baß eS niemals nad) ber Hegemonie auf

bem S3alfan ftreben unb nie bie 9tuffen ober

Serben überfaUen fann. ilJtelben Sie ben ruffi*

fd)en iBrübern, bafe baS fchmergeprüfte Serbien

niemals bergeffen mirb, maS Ötufelanb für bie

Serben getan hat, unb übermitteln Sie 3hifelanb

ben SluSbruef unfereS ©ntgüdenS über bie öelDen--

taten ber ruffifd)en Sruppen, bie jeht auf fer-

bifd)em ©ebiet fümpfen."

Schon bor bem SBettfriege gab cS in ^el^
g i e n eine ©nippe einfluf3reid)er ^olitifer unb

^ournaliftcn, bie bon ber belgifchen 9tcgierung

begünftigt, bie lebhaftefte 5fVropaganba entfaU
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tctcn für bo§ „Belgien ber ^ufunft". S)te^[äne
biefer grofe^Igifd)en 5(nne?;ioniften irollten nic6tnur bem Scutfdjen ^ctdie lüerboUe %e^rfe

©roferjergogtum Sujem=
^

öcuV.^nmgretc^ Der 3iieberlanbe giöei
fuic^tige '^miingcn, ©eeflanbern itnb

Simp
^ SmperiallSmuSiimmer ful^ner fein $aupt erf}obeii iinb bebeutet

r)iiieiii eine ernfte ©efaljraud) fiir ^oUanb. iSelgifdjc '^^orlamentarier, fü

^inifter garton be SB i a r t finb in i&ren
jHcben, Die fie in Sonbon, g.^ori§ nnb Sbori ge^
Ijorten. nnt grofeem ©ifer für belgifdje (5robe=rungen eingetreten. §Igcnten ber belgifcben i)te=gierung lucrben nid^t mübe, fortlnäl^re’nb für ben©ebanfen einer Sßergröf

5erung iBetgienS (Stim=

Jip J“
Ulanen. StuBerorbcntlid) bemerfen§=

belgifc^en ^mpenaii§.
fiuben ftd) in ber „Solenne be i'aris"
®;ecle“ (bem 23tatt ber belgifdien Dtegie-

^ n 0 11 V e 1 1 e B e 1 fj i q u u, a in
belgifcfie anne^ioniftifd^e Site=

latur. ^sn ©ent inar ein flämifc^^belgifc^er ©e=
l^eimbirnb errid)tet, ber bie SSertreibnng b^r eebt*
germoniic^^n marnen burd)fefeen mid, für ben

?0
Toekomst“ Dom

S)ie| alle§ finb ununiftöfetid^e iSeioeife für bet=
ßifd^e Uuft^Inng^ptäne, bie, menn fie auc^ feinebinbenben ©rflürungen ber belgifdirä jHegieriing

atel^Scrgienr
' “f'"™ «tiegä®

45

Unfere j^einbe ^aben „bie 9J?a§fe fallen

laffen". SBir miffen aifo je^t gang genau, auf

loa§ mir un§ gefaxt mad^en fönnen, m‘enn_ ber

(Bieg ber il)re möre. ^d^ mufete mid) im mefent^

lieben auf ba§ befd)ränfen, ma§ fie gegen unfer

^55eutfd)e§ Dteidb planen. ;3l)ce nid^t minber Der=

bredierifd)en Slnfcblöge gegen unfere iBunbe§=

genoffen fonnte idb nur hier unb ba gang flüd)tig

ftreifen. ©§ liegen hierüber and) menig mirfli<h

berbürgte 9tad)rid)ten üor. 9iur über bie 91 u f
=

t e i l u n g ber ^ ü r f e i f(heinen bie Dielen i8e=

fpreebungen unb ^ufammenfünfte be§ gebuber*

banbe§ beftinnnte ©rgebniffe gehabt gu hüben.

©0 behaupten g. 93. bie „iB a f l e r 9? a db =

r i (h t e n" Slnfang Februar 1917 auf ©runb Don

Informationen Don „herDorragenber »Seite" in

ber Sage gu fein, über ben iBerlauf ber bie§bc-

güglidben iBerhanblungen gmifdben Sluhlanb, @ng=

lanb unb granfreich folgcnbe ©ingelheiten mit=

teilen gu fönnen: guerft mürbe nur über bie ®?cer=

enge Don .»^onftantinopel Derhanbclt. ^m grüh=

fahr 1915 erflärten fidb granfreid) unb ©nglanb

auf fHufelaiibS 93erlangen hin einDerftanben, bafe

Dtuf^lanb bie Stabt ^onftantinopel mit bem
europäifd)en Ufer be§ 9Jfarmarameere§ unb ber

©arbanellcn bi§ gur Sinie ®no§—iötibia al§ ©e=

biet§gumad)§ erhalten folle. ^e§ meiteren mur=

ben 9tuf5lanb bie ^nfeln ^mbro§ unb 2:enebo§,

bie l^nfcln be§ ibZarmarameereS unb auf ber

fleinafiatifchen Seite bie ^albinfeln gugefprochen,

bie burch ba§ Sdf)marge 3keer, ben 93o§poru§ unb

ben ©olf Don ^§mib einerfeitS unb gegen Often

burch ben S^ufe Safaria anberfeit§ gebilbet

merben. Um ba§ nötige ©egengemicht gegen bie

ruffifche ^errfchaft über bie äkeerenge Don J^on=

ftantinopel gu f^affen, befe^te ©nglanb bie Unfein
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©ainoti^rofe unb SemrtoS. S)ie ^Jerl^anblungen
bon feiten DtufjIanbS unb ber

^eftmoebte auf Qana .^Vlcinafien auSgebefint unb
babei folnenbe Vereinbarungen getroffen: ^ie

Slnipcgunt unb ^urbiftcin er-
t)ült iuußlanb. ©bnen mit i^tbano unb VJerfino
unb büg norblidf) angren^enbe ^interlanb bt§
ptoa§ unb 5?borbut erhält f^ranfreicE), V?efopo=
tarnten erf)äa ßnglanb. Ser .Veft bon 2tnato=

J^leinaften roirb in englifc^e unb fram
3ofi)cbe ^ntereffenfpl)ären aufgeteilt, für Va=
lytina ift eine 2trt ^nternationaltfierung beab=
fiQ)tigt, unb ba§ eigentliche '^trabten fomte bie
übrigen bon Slrabern bciuohnten Seile ber 2Ifia=
tifdjen Sürfei einfchlieflich ber heiligen ©tätten
j^Uen in einen einheitridteiwStaot ober in einen
©taatenbunb aufamniengefa^t werben, ber unter
engli)ct)er unb fran3öfifd)er Cberhoheit ftehen
[OU. '

;
©ine ungeheure geugniMaft für' ihre ffrubel=

, loten, fdtcmblichen ^rieg^^icle haben unfere
(yetnbe un§ fclbfi enthüllt. '^lU bo§, wa§ fie gegen
uns ini ©chilbe führen, wollen wir uns für atte
paüe ja recht gut werfen. 2Bir hoben e§ er=
rohren muffpi, bafe fie nicht eher fHuhe geben
toerben, bis |ie uns bcrnichtct haben — ober fclber
bernijtet worben finb. Siefer guten Sehren, bie
Ihre ^orberungen entholte-n, woüen wir unS er-
innern, wenn erft einmal bie Seit für unS ba
ift, um unjererjeits Sorberungen gu erheben.
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Cluenens9lo(htt)et§.

V e r § l u h § : Über 5lnneEionS#oIitif. Sie

^riegggiele unferer geinbe. 91enibranbt=Ver*

lag. Cbcrweimar in Shüringen.

Dr. 9t eumann = grohuau: Sie 3^^'’=

fdhmctterung SeutfdjlanbS. Sie Ärieg§äiele

unferer geinbe im ©piegel ihrer eigenen 2(ufee=

rungen. 93erlin 1915. Verlag bon Sari 6ur=

tiu§. ^
gr. Sei aff i: „La guerre qui vient" („S)er

fommenbe l^rieg"). ^n beutfdjer Überfe^ung bei

e. ©. Hlcittler & ©ohn, Verlin.

— : „Sie Serftücfelung Scutfchlanb§". Srafo-

nif(^e griebenSbeDingungen bon C n e f i m e

9lcclu§, Vari§. Seutfdj bon Dr. Vaul

Vrönnle. Verlag bon Slrüger & So. in
^

Seipgig.

<5 ans Sclbrüdf: „Sie 99totibe unb B^ele ber^

ruffifdhen VMltif nach bluffen". Verlin

1915. Verlag bon ©corg ©tilfe.

^ail Seuthner: „Diuffifdjer
_
VoIfSiniperia^

liSmu?’". Verlin 1915. ©. gifdjer.

Sb narb VehrenS: „SaS friegerifdhe granf^

reich". äRündjen. 91ofenIaui Verlag.

fieo Vicarb; „2)aS ^^roblein ber ©djelbemün^

bung". gn beutfeher überfebung herauSge^

geben bom 9iembranbt=VerIag. Cberweiniar

in Shüringen.
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Bertag oon ftart Siegismunb in Berün

I

3ur Beifpoüfif
I

3Son Dr. (£ari pefcrs

j

384 ©eiten gr. 8%- '^rei§ 6 ä«, gcö. 7 m.
! „ 'tSoft j . . . ?lua ben ©orten be§ rtielterfa&renen

überaD öic nber^cuuung bon ber Jtot*
menbtflfcu für Deiitfctuaub, fl)fteinahfcb ©elibolilif unb
romfcbaftlicbe ftoloninlboiüif größten ©tua treiben.^e anbere unb aroeifelioe beffer unb fcbncller toürben
fid) untere Kolonien entrtncfelr haben, »enn ieter§ tociterm Ihnen unb an ihrer ©uiße gemirft hätte. . . . SKit 'i3tutuno .^ifcn ttJirb cö auch cntfchieöen »erben »elchir ber
beiben ^balen tn ber .Sufunft in ber ©eü tonanaebenb
fein wirb ©nglanb ober ®eut|chlanb; aflee brängt bnrnuf
hm. ^cter? gehört «u ben fpropheten, bic biete «Infich
film erfcnnenb bertretei. hoben. ©oOte er auch bicc^nial
nicht* in feinem iBaterlanbe gelten V

^

JDIaiinhi’tmer ®CRcral>$ln3cigert . , . <Da§ «Buch
ro rb beni beutfchen Öefehublifum gerabe unter ben geoem
»artigen flatcifirobhen auf bem »eltbolitifchen Sheatet»lütommen (cm. ^n ihm »irt ber benfenbe »eobnchter
ba& aKiiteriai finben 511m tPerftänbniä ber ©egenfäne
»eiche bie Scifflefcbicbte bemegen.

^ ^ '

r „
Wodjridjteni . . . ®aS «Buch bietet eben-

f^^cn ©enul*^’’®
*" fleiffteichen {Jom, äftheti.

Warine«iHunbfd)au:
. . . Slnch feine ©egner »erben

pgeftehen muffen, baß hier ein SWnnn mit reichfter gr.
fahrung unb mit »eitern @eficht*freiS rebet, ber bie Stinae
b'>n hohem ©tnnbhunfte 511 betr.'chten geirohnt ift
iiochmtereffnnl ftnb au§ biefem ®eficht*hunrte bte bet»’
fchiebenen SUuffnhe über 3)eutfchlanbS fBeiiehimocn *u
gnglanb. . . . ähnlich bebeutfame finb ou* bie üSLS
‘Befbrechungen ... unb e^ borf al§ reiht lohnenb beiietcbnel
»erben, bem «Buche einige ©tunben ju »ibmen,

®ie jJlotteJ . . ©ir fönnen biefeSiuffähe eine? troft
aOei tniben grfahnmgen beutfih bi* in bie Jhiochen hinein
gebliebenen «Btaimee gerabe jefjt alä ßefeftoff nicht brin-
qenb genufl empfeftipn.

3u belieben burch aUe 'i^uchhanblungen unb 00m
Berloo fiori 5iegisniunD. Berlin 5g.. Senouerffr. 13

9uliu» ©ittenfelb, ^loftuchOtuctet,, »etlin W 8

23erfa9 Don ^arl 0iegi«imunb in :3er

3u besiegen burc^ ade ;Sud){)an&(ungen unb oom

JJcrlog Äarl ©icgi^munb in Viertln SW, ©effouer 6tr. 13

6 :Borfrode, t>er<mffo(fef öurd? ^o€i

» ©fuMcn^ouö tn Berlin.

128 (3eifen gr, 8®. 3tpet<e

öefe^ene Sfuflo^e. prei£i 3??. 2.40

3n^aU: l. ©ie ^Durjeln ber beutfd)»frün8öflfd)en Grb*

feinbfd)aff. 33on profeffor Strnolb D. djieöer-

J^ici. * 2. ©ie treibcnben Strafte ber britlfdjen politif.

33on (5raf (Srnf! 5tebcnflotp*©eriin. * 3. iKuptonb

unb ber Strieg. 2Jon profeffor.Dr. Üeber4berger#
2Dicn. * 4. ünfer türfifi^er ©unbe^genojfe. ©on
profeffor Dr. (Jori ©erfer-©criin. * 5. öfter*

reic^oüngorn in dlergangenffeit unb (Segentoori.

35on profeffor Dr. 0eorg S?ün^e(*

Sranffurf a. 37t. * 6. ©ie C2ntflef?ung

bc^ SJeitrriege^ . 3ton (5 e I) c im e n

31egicrung4rQt profeffor

Jriebrit^ Uteinerfe*



INTENTIONAL SECOND EXPOSURE

I

Pgriog Don ftorl Sitgismunt) in Berlin

I
3ur WeiipoVxVxt

I

3Son Dr. (£ar( pefcrs
384 ©eiten gt. 8**; 'i?ret§ 6 3«., geb. 7 WH.

m - '-Borten t»e§ ftielterfafirenen
^olitifere ipniSt «beraO 5ic Über^enuunfl bon ber 9tot-
mcnöiflfeu für Bentfüuunö. i'btteinattfii) Sßelipolitif unb
mrtfcbaftucbe «oloninlboiiiir oröfjten ©lüa «i treiben

I

'Bie anbere unb arceifeuoe beffer unb fcbnener mürben
ftd) untere Äolonten entmicfelr haben, menn '>Beter§ mciterm Ihnen unb an ihrer ©nte flemirtt hätte. . . . SÜtit iUutune -yifen mirb eö auch entfchieben merben melttur ber

1 beiben Kibalen in ber .Sufunft in ber SBelt touniiaebenb
j

[Piiitfirb englanb ober ®eutfd)lanb; aües bräuot bnrnuf
I

hm. «petere flehürl au beu sprohheten, bie biefe SUifichl

I

flug erfennenb bertreten haben. Soüte er auch bie^mal
nidit* in letnem 'itaterlonbe gelten?

»Ulaunhcimer ®encral*9tnseifleri . . . -3>n§ fPu*
ro rb bein bcutichen Uefebuhlitum gerabe unter beu neuem
martigen ftataiirobheu auf bem »ueltbolitifchen Iheater

I
^lätonimen fein, ^n ihm mirb ber benfeube 'Beobachter

E ba« atfateriai fmbcn auin Berflänbni« ber ©eaenfäße
I

melche bie Seitflefchichte bemegen.
^ ® '

[ ,
^tnqptifchc 91ad)rtd|teni . . . 3)a« Such bietet eben-

I fobiel Seiehmng al§, in feiner geiftreichen gönn, äftheti-

I
fchen ©enufe.

- i ^

i
®lartiic*JHunbfcf)au: . , . Sluch feine ©egner ttierben

i pgeftehen muffen, ban hier ein ÜWann mit reichfter Er»
s fahrung unb mit weitem ©eficht?freiö rebet, ber bie ®inae
I

b 'ii hohem ©tnnbbunfte au betruchten geirohnt ift

I
f»ochmtereffnnt finb auäi biefem ©eficht^bunfte bie ber»

I f*iebenen Sluffnpe über 3)eutfchlanbö Seaiehunoen »u
I

©uglaiib. . . . $lhnli(h bebeutfame finb auch bie libriaen
I

Si fbrechungen . . . unb e« barf al§ recht lohnenb beaeichnct
g werben, bem Suche einige ©tunben au Wibmen
I I'ie . . . ®ir fimnen biefe Siuffnpe eine§ trofe
i anei tniben (?rfahnmgen beiitfch bi? in bie .ffnoihen hinein
i gebliebenen fOtnwie? gerabe jept al^ Cefeftoff nicht brin»

g
genb genug embfehlen.

3u beaieben burcfc oUe 'Suchbanbtungen unb Dom
Jprlao garl BiegiömunD, Berlin 5IB., Seifauerffr. 13

3uUu« ©ittenfelb, ^jofbuchbructer., Setltn W 8

6 :i$ortrode, t>eranf!a(tef öurd^

« 0<udien^ouä in :Ser(in.

126 (5etien gr, 6°. 3ö>die ^urcfj^

gefe^ene Jttufloge. preiei Ti. 2.40

3n^aH: 1. Oie ^Burseln ber beutfd)efran2öf{fd)en Qrb*

fembfd)off. Uon profeffor airnolb £). UleDer-
* 2. üle trelbenben Slräffc ber britifdjen polifif.

31on Oraf (Srnf! ^lebentlotD-^^criin. * 3. 3^uplonb

unb ber Ärieg. 23on profeffor Dr. Üeber^bergere
ffiicn. * 4. ünfer türfifdjer Sunbe^genojTe. 33on

profeffor Dr. Garf :Sc(fere®crIin. * 5. löger*

reld)*üngQrn ln 33crgangenf)eit unb Oegentoart.

33on profeffor Dr. ©eorg S^fln^ef*

Jranffurt a. !Xn. * 6. Z)le Qnfffe^ung

bcö 20eUMcge^. 3Jon ©efjelmen
^leglerung^rot profeffor

‘Jrlcbrlt^ 37relncrfe»
• • • £ierlin • • • •

3u besteigen burd) alte iSuc^Ijcnblungen unb oom

JJerlag ^arl ©legisJmunb in ^ierfln SW, JDeffauer 6tr. 13
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Julius 6ittenfcU>, ^offructboMtef^ IBtOin W. 4.




